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es besteht wenig Hoffnung, dass der 
§ 217, mit dem ein neuer Straftatbestand
einer geschäftsmäßigen Förderung der
Selbsttötung geschaffen wurde, in ab-
sehbarer Zeit wieder zurückgenommen
oder auch nur geändert wird. Die Politik
hat sich längst anderen Themen zuge-
wendet und  nicht die geringste Absicht,
die Fragen um die Sterbe- und Freitodhilfe
in absehbarer Zeit noch einmal zu behan-
deln.
Also muss jetzt über die Rechtsprechung eine Klärung
herbeigeführt werden. Der Wissenschaftliche Beirat der
DGHS diskutiert gerade mit Fachjuristen die Möglichkeit
von Verfassungsbeschwerden bzw. -klagen, einschließ-
lich konkreter Kosten- und Zeit-Voranschläge. Denn es
braucht erfahrungsgemäß einen langen Atem und ein
gutes finanzielles Polster, um derartige Verfahren durch-
stehen zu können. Aber es erfordert auch viel Geduld und
wohl auch ein paar Aufmerksamkeit erregende Prozesse
von betroffenen Ärzten und Patienten, um die fatalen
Auswirkungen dieses unsäglichen Gesetzes einzu-
schränken oder gar zu beseitigen. Daher unser Appell an
Sie: Unterstützen Sie die Arbeit der DGHS auch finanziell,
damit wir dieser Neu-Kriminalisierung und Moralisierung
der bisher straffreien Suizidbeihilfe wirksam entgegen-
treten können.

Die DGHS setzt sich mehr denn je für die Selbstbe-
stimmung des Menschen am Lebensende ein, für seine
ganz persönliche Wahlfreiheit unter gleichwertigen Ent-
scheidungen am unausweichlichen Lebensende, ohne
moralisierende Be- und Verurteilung seines  Sterbewun-
sches und der gewählten Mittel. Wir legen größten Wert
darauf, schwerstkranke Sterbewillige ergebnisoffen und
wertneutral zu beraten und umfassend über alle Optionen
zu informieren, die ihnen ihr Restleben vielleicht noch er-
träglich machen könnten. Insofern leistet unsere Beratung

immer auch Suizidprävention. Wenn der
Sterbewunsch aus nachvollziehbaren Grün-
den dennoch weiter besteht, der Arzt in
Deutschland aber nicht helfen darf oder
kann, helfen Schweizer Sterbehilfe-Organi-
sationen mit medizinischem Beistand zu ei-
nem menschenwürdigen, friedlichen, sanf-
ten Sterben zum selbst gewählten Zeitpunkt,
wie es sich auch über 80 %  der Deutschen
seit Jahren dringend wünschen.
Lesen Sie dazu auf den Seiten 4 ff. ein Inter-

view mit Dr. med. Erika Preisig, Präsidentin des Schwei-
zer Vereins Lifecircle, sowie die ausführliche Stellung-
nahme von RA Ludwig Minelli/Dignitas.

Hochinteressant ist der Artikel von Dr. med. Ulrich
Meyberg über Agonie: Ein gedanklich neuer Ansatz, dass
dem Menschen, ähnlich wie bei der Geburt mit Kaiser-
schnitt und dem dadurch  fehlenden eigentlichen Ge-
burtsvorgang,  möglicherweise etwas abhanden kommt,
wenn er den Sterbeprozess nicht durchleben kann, son-
dern durch Suizid abkürzt (S. 8 f.). 

unsere Bevollmächtigen-Börse, die wir Ihnen in den
beiden letzten Heften schon kurz vorgestellt haben, nimmt
Gestalt an. Lesen Sie auf S. 10 f. mehr dazu.

Ich wünsche Ihnen eine möglichst gute Zeit, Ihre
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Liebe Mitglieder, liebe Leserinnen und Leser,

EDITORIAL

Elke Baezner
Präsidentin der DGHS e. V.
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Selten wurde über Tod und Sterben
so intensiv, leidenschaftlich und ehr-

lich debattiert wie in den vergangenen
zwei Jahren. Dieses letzte Tabuthema in
die Wahrnehmung von Medien und po-
litischer Debatte zu bringen war eines
der zentralen Anliegen der DGHS. Und
so war die Zeit reif, dass die Frage nach
Selbstbestimmung bis zum Lebensende
in den Köpfen der Menschen präsent
ist. Jetzt beschäftigt die Bundestagsent-
scheidung vom 6. November 2015 Mit-
glieder und Interessenten. Was bleibt an

Möglichkeiten, wenn der Wunsch nach
einem selbstbestimmten Lebensende
nur mit der Hilfe eines Anderen umge-
setzt werden kann? Noch wurde kein
Fall bekannt, dass Einzelpersonen wei-
ter Suizidhilfen durchführten. Ein Palli-
ativmediziner bekam jüngst Ärger mit
dem Staatsanwalt, weil ein Patient sich
alleine (mit von ihm verschriebenen Be-
darfs-Medikamenten) das Leben ge-

nommen hatte. Schweizer Organisatio-
nen melden verstärkt Anfragen aus
Deutschland (siehe Interview mit Dr.
Erika Preisig, S. 6 f.). 

Eine weitere Schweizer Organisation,
„EX-International“, informierte ihre
deutschen Mitglieder schriftlich. In dem
Brief wird erläutert, dass Mitglieder von
EX-International in Deutschland nicht
mehr in der bisherigen Form betreut
und beraten werden können. Persönli-
che Gespräche sind nur noch in der
Schweiz möglich.

Stellungnahme 
des Vereins „Dignitas“ 
Bei „DIGNITAS Deutschland“ mit Sitz
in Hannover läuft meist nur der Anruf-
beantworter. Auf eine Interview-An-
frage erhielt die DGHS eine Stellung-
nahme von der DIGNITAS-Vereins   lei-
tung, die wir hier wie erbeten ungekürzt
wiedergeben: „Der vom Deutschen
Bundestag mit 360 gegen 233 Stimmen

angenommene Antrag Brand/Griese für
einen § 217 Strafgesetzbuch, der die
mehrfache Aufklärung und Beihilfe zum
Suizid zum Verbrechen macht, ist am 10.
Dezember 2015 in Kraft getreten.
http://www. bgbl. de/xaver/bgbl/start.xav?
startbk=Bundesanzeiger_BGBl#__bgbl
__%2F%2F*[%40attr_id%3D%27bgbl
115s2177.pdf%27]__1449923179497

Das Gesetz betrifft nicht, wie oft
fälschlicherweise vermutet und behaup-
tet, ein Verbot von ,kommerzieller Ster-
behilfe‘. Es zielt nicht direkt auf die in
Deutschland tätigen Organisationen wie
zum Beispiel Sterbehilfe Deutschland
e.V. oder DIGNITAS-Deutschland e.V.
Das Gesetz dient auch nicht dem Schutz
des Lebens und der Gesundheit.

Das Gesetz will einzig und allein die
Macht der politischen, wirtschaftlichen
(Pharmaindustrie, Hospiz-Trägerschaf-
ten, usw.) und religiösen (katholische
und evangelische Landeskirchen)
Kreise erhalten und deren Interessen
schützen. Man lese dazu: Dr. Carsten
Frerk, ,Kirchenrepublik Deutschland –
Klerikaler Lobbyismus unter der Lupe‘.
http://www.giordano-bruno-stiftung.
de/meldung/kirchenrepublik-deutsch-
land sowie Ludwig A. Minelli ,Deutsche
Politik und Sterbehilfe‘. 
http://www.dignitas.ch/images/stories/pdf/
diginpublic/artikel-uebersicht-sterbehil-
fepolitik-de-23072015.pdf 

Dass dieses Gesetz auch vom Deut-
schen Bundesrat sowie von Bundesprä-
sident Gauck einfach durchgewinkt
wurde und just am Tag der Menschen-
rechte in Kraft trat, ist symbolisch. Die

Erste Auswirkungen des neuen Strafgesetzes § 217

4 Humanes Leben · Humanes Sterben 2016-2

AKTUELLES

Der letzte Weg in die Schweiz 
ist steiniger geworden 

Wie wichtig eine sorgfältig ausgefüllte Patientenverfügung und der DGHS-Rechtsschutz auf deren Durchset-

zung ist, zeigt sich immer wieder. Nach wie vor kann jeder Patient das Beenden lebensverlängernder Maß-

nahmen einfordern, ein Bevollmächtigter und DGHS-Ansprechpartner helfen dabei. Doch oftmals würde das

Wissen um einen selbstbestimmten „Notausgang“ die Bereitschaft, länger zu leiden, um länger zu leben,

deutlich erhöhen. Wie ist es jetzt um diesen „Notausgang“ bestellt? 

§ 217 StGB
Geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung

(1) Wer in der Absicht, die Selbsttötung eines anderen zu

fördern, diesem hierzu geschäftsmäßig die Gelegenheit ge-

währt, verschafft oder vermittelt, wird mit Freiheitsstrafe

bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) Als Teilnehmer bleibt straffrei, wer selbst nicht geschäfts-

mäßig handelt und entweder Angehöriger des in Absatz 1

genannten anderen ist oder diesem nahesteht.



360 Bundestagsmitglieder, der Bundes-
rat sowie der Bundespräsident interes-
sieren sich weder für den Willen der
Bürger, noch für das Grundgesetz, noch
für Menschenrechte. Mit ihrer men-
schenverachtenden Vorgehensweise ha-
ben diese Personen ihre politische Da-
seinsberechtigung in einem demokrati   -
schen Staat wie Deutschland verloren
und müssen somit als Gegner der Bür-
ger, der Wahlfreiheit, der Selbstbestim-
mung und der Menschenrechte betrach-
tet werden. Sie sind untragbar, amtsun-
würdig und nicht mehr wählbar gewor-
den. Dass unter den 233 Abgeordneten,
welche das Gesetz ablehnten, sich auch
keine 158 fanden, um das Gesetz mit
Normenkontrollklage anzufechten (wo-
für ein Viertel der Abgeordneten des
Bundestages nötig sind), bestätigt Be-
denken, dass deren ,Opposition‘ gegen
den Brand/Griese-Antrag nie ernst ge-
meint war.

Die Schweizer Selbstbestimmungsor-
ganisation DIGNITAS –Menschenwür-
dig leben – Menschenwürdig sterben
wird den deutschen Bürgern mit allen
rechtlich zulässigen Mitteln helfen und
den Gesetzesbeschluss bekämpfen.“ 

Soweit die Stellungnahme von „DIG-
NITAS“ in Zürich. Wir geben hier die
persönliche Meinung der Befragten wie-
der, die nicht unbedingt in allen Teilen
mit den Positionen der DGHS identisch
sein muss. Die Red.

So reagierte der einzige 
deutsche Sterbehilfe-Verein
„Sterbehilfe Deutschland e. V. (StHD)“
um Vereinsgründer Dr. jur. Roger Kusch
meldete bereits Ende November, er
„hält das Gesetz für verfassungswidrig,

wird sich aber gleichwohl daran halten
und ab dem heutigen Tag keine Suizid-
begleitungen mehr ermöglichen. Un-
mittelbar nach Inkrafttreten werden wir
Verfassungsbeschwerde zum Bundes-
verfassungsgericht erheben. Sollte das
Bundesverfassungsgericht unsere Be-
wertung des § 217 StGB als verfassungs-
widrig teilen oder den Vollzug des § 217
StGB aussetzen, wird unser Verein im
Rahmen der dann geltenden Rechtslage
Suizidbegleitungen wieder ermöglichen.
Das Gesetzgebungsverfahren und das
baldige Verbot organisierter Sterbehilfe
haben unsere unheilbar kranken Mit-
glieder enorm unter Druck gesetzt: Sie
fühlten sich vor die Wahl gestellt, noch
vor Inkrafttreten des § 217 StGB mit
Hilfe von StHD in den eigenen vier
Wänden aus dem Leben zu scheiden
oder nach Inkrafttreten des Gesetzes

ihr Selbstbestimmungsrecht nicht mehr
ausüben zu können.“

Ein erster Anlauf in 
Karlsruhe ist gescheitert
Im Januar wurde bekannt, dass das
Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe
einen Eilantrag auf Erlass einer einst-
weiligen Anordnung (zum Aussetzen
des § 217) von vier namentlich nicht ge-
nannten Mitgliedern von Sterbehilfe
Deutschland e. V. am 21. Dezember 2015
abgelehnt hat (2 BvR 2347/15). 

Das vorgetragene Argument, dass das
Selbstbestimmungsrecht der Kläger, die
allesamt wegen einer schweren Erkran-
kung um ein entsprechendes „grünes
Licht“ ersucht hatten, beeinträchtigt
werde, wurde vom Gericht nicht akzep-
tiert. 

Aufruf an Hausärzte
Bis zu einem Jahr nach Inkrafttreten des
Gesetzes ist Zeit für das Einreichen for-
maler Verfassungsbeschwerden. Die
DGHS wurde darüber informiert, dass
in Deutschland sich bereits einige Juris-
ten damit befassen, und beobachtet
diese Vorhaben mit großem Interesse.
In Anfragen an die ehren- und haupt-
amtlichen Mitarbeiter der DGHS und
bei den Gesprächskreisen geht es immer
wieder um die Frage, welche Möglich-
keiten für die Realisierung einer Suizid-
hilfe noch bleiben. Deshalb sehen wir
(wieder und immer noch) in die
Schweiz.                                      Die Red.
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Da wohl kaum ein deutscher Arzt noch bei einer Freitodbegleitung helfen wird,
bleibt wieder nur der lange Weg ins Nachbarland Schweiz.
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INTERVIEW 

kerung ein Menschenrecht verweigern,
das jedem zusteht? Ich akzeptiere das
nicht. 
Unsere Mitglieder aus Italien, Frank-

reich, England und vielen andern Län-
dern haben den Mut, mit ihren Ange-
hörigen zu einer FTB in die Schweiz
anzureisen wohl wissend, dass sie das
Gesetz brechen in ihrem Land, dass sie
bis zu 14 Jahre Haft riskieren, wenn sie
ihre Angehörigen zur FTB in die
Schweiz begleiten. Sie tun es trotzdem,
sie akzeptieren das Gesetz ihres Landes
nicht. Habe ich weniger Mut als diese
Angehörigen aus aller Welt? Nein, ich
wage es, gegen das deutsche Gesetz zu
verstoßen, weil es ein absolut unmensch-
liches Gesetz ist, das nie hätte angenom-
men werden dürfen.

HLS: Haben Sie kurz vor Verabschie-
dung des Gesetzes eine stärkere Nach-
frage von Hilfesuchenden aus Deutsch-
land erlebt?

HLS: Mit welchen Gefühlen haben Sie
als Vorsitzende von lifecircle (www.life-
circle.ch) und die zwei weiteren Sterbe-
hilfeorganisationen, bei denen auch
Deutsche Mitglied werden können, also
„Dignitas“ (www.dignitas.ch) und „EX-
International“ (www.exinternational.ch),
die intensive innerdeutsche Debatte um
ein Verbotsgesetz der organisierten Su-
izidhilfe verfolgt?

Dr. Preisig: Mit sehr viel Hoffnung, dass
für Deutschland ein liberales Gesetz an-
genommen wird. Wir sind absolut über-
fordert mit all den Anfragen aus der
ganzen Welt und es wäre für mich und
die Stiftung Eternal Spirit (ET) eine
sehr große Entlastung, wenn schon nur
in einem einzigen Land die Freitodbe-
gleitung (FTB) legalisiert würde. 

HLS: Nun ist ein solches Gesetz, das or-
ganisierte Suizidhilfe mit bis zu drei Jah-
ren Haft ahndet, gegen den Willen einer
breiten Bevölkerungsmehrheit in
Deutschland als § 217 StGB zum 10. De-
zember 2015 geltendes Recht geworden.
Wie verändert das Ihren Umgang mit
Anfragenden aus Deutschland, die Ihre
Hilfe möchten? 

Dr. Preisig:All unsere Mitarbeiter haben
strikte Weisung, sich in keiner Form mit
Deutschen über eine Freitodbegleitung
(FTB) zu unterhalten oder Anweisun-
gen zu geben. Wir haben das Glück, dass
wir bei dem Verein lifecircle (LC) in der
Lebenserhaltung arbeiten, also dürfen
alle Angestellten weiterhin in diesem
Bereich Auskünfte (Patientenverfü-
gung, Pflege zu Hause, Palliativmedizin)
geben. Aber sobald ein Mitglied von LC

Informationen zur FTB wünscht, über-
nehme ich. Es kann nicht sein, dass
Deutsche von einem Verein als Mitglie-
der zweiter oder fünfter Kategorie be-
handelt werden. Es widerstrebt meiner
innersten Überzeugung, den Deutschen
keine Informationen mehr zu geben. So-
mit habe ich mich entschieden, als ein-
zige Person innerhalb unseres Vereines
den Deutschen weiterhin und genauso
wie bisher uneingeschränkt und mit
hochstehender Qualitätssicherung alle
gewünschten Auskünfte zu geben. Ich
arbeite also genauso weiter wie vor dem
Gesetz. Damit könnte ich mich strafbar
machen in Deutschland. Somit werde
ich in den nächsten Jahren nicht mehr
nach Deutschland reisen, um mich einer
Verhaftung zu entziehen. 
Wie kann eine Behörde die Mei-

nungsfreiheit in einer Demokratie so
einschränken, dass wir nicht mehr mit-
einander kommunizieren können/dür-
fen? Wie kann eine Behörde der Bevöl-

Das Interesse an der innerdeutschen Debatte um ein „Recht auf Letzte Hilfe“ war auch in unserem Nach-
barland Schweiz sehr hoch. Hatte man doch Hoffnung, dass sich der „Sterbetourismus“ verringern lassen
könnte. Nach Verabschiedung des Strafrechtsparagraphen 217 dürften die Anfragen nach legalen Frei-
todbegleitungen eher wieder ansteigen, aber werden sie erfüllt? Die auch in Deutschland bekannte
Schweizer Hausärztin und Sterbehelferin stand uns Rede und Antwort.

Fragen an die Schweizer Sterbehelferin Dr. Erika Preisig

„Ich werde deutschen Boden 
nicht mehr betreten“
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Dr. Erika Preisig wird von vielen Deutschen um Rat (und Hilfe) gebeten.
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Dr. Preisig: Ja, die Anfragen haben sich
extrem vermehrt, wir konnten nicht alle
Menschen auffangen.

HLS: Wer sich als Deutscher bei aus-
sichtsloser Erkrankung den Notausgang
über eine Freitodbegleitung in der
Schweiz sichern will, muss zuvor den
Kontakt zu einer Schweizer Organisa-
tion suchen, dort Mitglied werden und
dann seine Krankengeschichte belegen.
Wie prüfen Sie nach, ob die Angaben
zur Erkrankung wahrheitsgemäß sind?

Dr. Preisig: Es wäre optimal, wenn wir
jedes Mitglied zu Hause besuchen könn-
ten, dies geht nicht wegen Zeitnot. Wir
können aber mit immer mehr deutschen
Hausärzten offen Kontakt haben.
Manchmal kommt sogar der Hausarzt
mit zur FTB in die Schweiz, weil er sei-
nen Patienten im letzten Moment nicht
alleine lassen will. Wir haben mit den
Mitgliedern so lange sehr persönlichen
Kontakt, dass wir anhand der diversen
Arztberichte, persönlichen Briefe, Tele-
fonate und Mails sagen können, dass die
Krankheit wirklich besteht. Wenn wir
Zweifel haben, rufen wir, nach Einho-
lung der Erlaubnis der Betroffenen, den
Arzt an. 
Hier würde die FTB zu Hause durch

den Hausarzt eine enorme Erleichte-
rung bringen. Der Hausarzt kennt sei-
nen Patienten am besten, und weiß auch,
ob er durch jemanden unter Druck ge-
setzt wird. Aber überlegen Sie, wie sehr
muss jemand leiden oder sterben wol-
len, bis er Dokumente vorlegt, die nicht
seinem Krankheitsbild entsprechen?
Hat er in einem solchen Falle nicht das
Recht darauf, sein Leben ohne Gefahr
des Scheiterns zu beenden?

HLS: Früher sind Sie selbst nach
Deutschland gereist, um Vorgespräche
mit den Sterbewilligen zu führen?
Handhaben Sie das nach Verabschie-
dung des § 217 StGB immer noch so?

Dr. Preisig: Ich werde bis zur Annulla-
tion dieses schrecklichen menschenver-
achtenden Paragraphen nicht mehr
deutschen Boden betreten. 

HLS: Haben Sie es schon erlebt, dass ein
begleitender Angehöriger nach seiner
Rückkehr aus der Schweiz von den
deutschen Behörden befragt wurde?

Dr. Preisig:Es wurde mir noch nie davon
berichtet.

HLS: Alle Schweizer Selbstbestim-
mungsorganisationen haben im Januar
über die neue deutsche Rechtslage mit-
einander beraten. Was ist die wichtigste
Konsequenz aus diesem Gespräch?

Dr. Preisig: Jede Organisation verhält
sich anders in den Konsequenzen gegen-
über deutschen Mitgliedern. Konsens ist,
dass niemand sicher weiß, welche Kon-
sequenzen und Gefahren das neue Ge-
setz wirklich bringt. Alle Organisationen
haben ihre Missbilligung gegen dieses
neue Gesetz ausgesprochen und können
nicht nachvollziehen, warum dieses an-
genommen wurde, entgegen der Mehr-
heit des Bevölkerungswunsches.

HLS: Sie haben sich in den letzten Jahren
immer sehr dafür eingesetzt, dass deut-
sche Schwerstkranke ihr Recht auf ein
selbstbestimmtes Lebensende auch im
eigenen Land wahrnehmen können.
Was würden Sie deutschen Ärzten, die
im (vom Gesetz als legal beschriebenen)
Einzelfall dabei helfen wollen, raten?

Dr. Preisig: Alle sollten dieses eine Mal
ausschöpfen, und den deutschen Behör-
den einen Bericht abliefern über ihre
Erfahrung, verbunden mit der Frage,

wie sie nun vorgehen sollen, falls noch
einer ihrer Patienten, unheilbar krank
und schwerstleidend, mit einem Todes-
wunsch an sie herantritt. Aber wie kön-
nen denn die deutschen Ärzte helfen,
wenn Natrium-Pentobarbital (NAP) in
Deutschland verboten ist? Sollen sie mit
Helium und unsicheren Medikamenten
arbeiten? Das ist ein Hohn gegenüber
Ärzten, die bereit wären, ihren Patien-
ten zu helfen, und auch den Patienten
selbst gegenüber.

HLS: Was glauben Sie, wie lange das
Verbot der organisierten Suizidhilfe in
Deutschland Bestand haben wird?

Dr. Preisig:Glauben hilft wenig, aber die
Hoffnung stirbt zuletzt. Deutschland
kennt (beim Schwangerschaftsabbruch,
d. Red.) die Fristenlösung und hat sie
legalisiert. Es wurde lange darum ge-
rungen. An pflegebedürftigen Personen,
insbesondere wenn sie ausgeliefert sind
und sich nicht wehren können, kann
man über Jahre hinweg viel Geld ver-
dienen in Spitälern, Pflegeheimen, Hos-
pizen. Ich denke, dass auch ein wirt-
schaftliches Interesse die Akzeptanz der
FTB behindert. Zudem bestehen fast
fanatisch-religiöse Gruppierungen, die
sowohl Finanzen wie auch Einfluss ha-
ben und ebenfalls blockieren. Diese
ökonomisch-ideellen Hindernisse wer-
den wir noch lange nicht überwinden
können. Ich hoffe, dass in zwei bis drei
Jahren eine andere, menschenfreundli-
che Sterbekultur auch in Deutschland
an Boden gewinnt. 
Zudem bin ich überzeugt, dass wir in

15 Jahren ein ganz großes Problem ha-
ben werden. Dann sind die „Babyboo-
mer“, und mit ihnen auch ich, gegen 75
Jahre alt. Meine Generation wird sich
nicht dreinreden lassen, nicht im Leben,
und nicht im Sterben. Diese Generation
wird nicht ins Pflegeheim gehen. Sie
wird sich rüstig halten und zu Hause
wohnen bis zuletzt. Bei dieser Genera-
tion wird man eine Kultur des Sterbens
fordern, bei der man den Tod rufen darf

als Erlösung, bei der man nicht gezwun-
gen wird, im Pflegeheim auf den Tod zu
warten. Die Zukunft wird durch unüber-
windbare finanzielle Probleme im Ge-
sundheitswesen auch die Behörden
zwingen, umzudenken. Wir tun sehr gut
daran, rechtzeitig gute kontrollierbare
Strategien zu entwerfen um in den kom-
menden Jahren einen Missbrauch einer
liberalen Anwendung der FTB zu ver-
hindern. 

HLS:Vielen Dank für das Gespräch.

Die Fragen stellte die stellv. 
HLS-Chefredakteurin Wega Wetzel.

Wie kann eine Behörde 
der Bevölkerung ein Menschenrecht 
verweigern, das jedem zusteht?
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HINTERGRUND

Gedanken zu Todesnähe und Agonie

Wer unsere Patientenverfügung er-
stellen will, sollte über etwas auf-

geklärt sein, was viele, auch in unseren
Reihen, nicht wissen. Berufserfahrene
Kranken- und Altenpflegepersonen,
Klinik- und Hausärzte, auch Angehö-
rige Verstorbener, kennen es. Viele, viel-
leicht die meisten, sterben erst dann,
wenn sie mit sich allein sein, sich „intim“
fühlen können. Die Anwesenheit ande-
rer, gerade auch nahestehender Perso-
nen scheint es manchem Sterbenden zu
erschweren, das Leben loszulassen. 
Der Rat an Angehörige, auch zur ei-

genen Entlastung einmal das Sterbe-
zimmer zu verlassen, wird oft als hart-
herzig missverstanden. Er kann jedoch
helfen, die auch „Todeskampf“ genann-
te Agonie abzukürzen. In unserem von

der christlichen Nächstenliebe gepräg-
ten Kulturkreis ist das romantische Bild,
„in den Armen, an der Hand“ des Näch-
sten zu „gehen“, fest verankert. Es
widerspricht jedoch der uns von unseren
tierischen Vorfahren evolutionsbiolo-
gisch mitgegebenen Realität, dass Ster-
ben auch einen aktiven Rückzug aus der
sozialen Bindung und Nähe bedeutet.
Das „Gehen eines Sterbenden an der
Hand des anderen“ symbolisiert wohl
den unbewussten Wunsch, den anderen
und das Leben nicht loszulassen. Die
Anwesenheit Angehöriger im Moment
des Sterbens ist manchmal eher deren
Bedürfnis als das des Sterbenden, der oft
nur loslassen kann, wenn der Angehö-
rige ihn vorangehend verlässt. Von ei-
nem holländischen Kinderhospizarzt

Sterben erleben 

hörte ich, dass sterbende Kinder nicht
selten ihre Eltern aus dem Zimmer
schicken. Vielleicht kann die Agonie in
Abwesenheit anderer intensiver erlebt
werden und  „ungestörter“  verlaufen. 

Langsames Verlöschen
Ähnlich scheint häufiger bei Frommen
als bei Ungläubigen das Sterben länger
zu dauern. In Ungewissheit ihrer Jen-
seitserwartung?  
Alles hat seinen Preis: Wer sich tötet,

verpasst die „natürliche“ Agonie als das
endgültig letzte, nicht nachholbare ele-
mentare Erlebnis – ähnlich wie die
durch Kaiserschnitt entgangene Erfah-
rung des spontanen Durchtritts durch
den Geburtskanal. Beides, Kaiserschnitt
wie Bilanzsuizid, sind Trend in Wohl-
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standsgesellschaften in einem Zeitalter
zunehmender Machbarkeit. Dunkelheit
kann eintreten nach flackerndem Erlö-
schen einer herunterbrennenden Kerze
oder durch Ausschalten einer elektri-
schen Lampe, die vertraute moderne
Technik, aktiv genutzt zum gewünschten
Zeitpunkt. Das langsame Verlöschen
hingegen geschieht eigengesetzlich bei
geduldigem Zuwarten und mancher
kennt es inzwischen kaum noch, weil es
unzeitgemäß wird, natürlichen Prozes-
sen ihren Lauf zu lassen.

Bei begleiteten Suiziden sind
öfter Angehörige dabei
Der Mensch hat den Vorteil und das
Recht, die eine oder andere Form des
Sterbens zu bevorzugen. Wie jede an-
dere setzt auch eine solche Entschei-
dung Aufklärung voraus. Zur Sterbebe-
ratung gehört deshalb eine Information
über die Agonie und ihre Bedeutung im
Sterbeprozess. Wer, wenn möglich, auf
das „Erleben“ der eigenen Agonie und
ihrer Vorphasen, auf die letzte Seite des
Lebensromans, nicht verzichten möchte
und, darauf gespannt, dem alles erleich-
ternden Schritt in das Nichtsein ent-
gegenlebt, ist vielleicht mit FVNF (dem

Den Schritt aus dem Leben ohne Be-

gleitung zu tun, kann befreiend sein. 
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Freiwilligen Verzicht auf Nahrung und
Flüssigkeit) besser bedient als mit dem
herkömmlichen Suizid. 
Dass bei (begleiteten) Suiziden An-

gehörige viel öfter anwesend sind als
beim gewöhnlichen Sterben, hat zwei
Gründe. Einer aufseiten des Suiziden-
ten: Mit dem  bilanzierenden Suizident-
schluss hat er  bewusstes Loslassen be-
reits hinter sich. Das „instinktive“
Loslassen in einer natürlich sich ent-
wickelnden Agonie entfällt, da das be-
schleunigte Sterben dies gar nicht erst
zulässt. Der Grund aufseiten der Anwe-

senden: Die ästhetisch eher irritieren-
den neurovegetativen Begleiterschei-
nungen einer Agonie empfinden man-
che als befremdend, gar abstoßend und
sie werden als Ausdruck von Leiden
(miss)verstanden. Dagegen gleicht ja der
rasch einsetzende Vergiftungsvorgang
beim Suizid eher einem gewöhnlichen
Einschlafen, das gerne als „friedlich“ be-
zeichnet wird und so in der Erinnerung
der Hinterbliebenen seinen angeneh-
men Platz findet. 

Dr. med. Ulrich Meyberg
Beisitzer im DGHS-Präsidium

Mögliche, auch wechselnde Anzeichen sind: 

 Teils motorische Unruhe, teils Apathie. Längere Schlafphasen

bis zum Koma.

 Andererseits auch Bewegungsdrang mit Aufrichten, Nesteln

an der Bettdecke, Aufdecken und Entkleidungsdrang.

 Reduzierte Wahrnehmung, schwache Reaktionen auf visuelle

und auf verbale Reize, während Geräusche und Berührung

noch länger wahrgenommen werden. Leise Stimme, auch

unverständliches oder scheinbar sinnleeres Reden.

 Verzicht auf Essen und Trinken. Abnehmende Ausscheidung.

Erkaltende Hände und Füße oder starkes Schwitzen. Blasse,

„wächserne“ Haut, graugelbe Gesichtshaut, eingefallene

Wangen und Augen, spitz vorstehende Nase („facies  hippo-

cratica“), schwacher Puls, Blutdruckabfall. Längere Atempau-

sen wechseln ab mit „Schnappatmung“. Schließlich schnar-

chende, rasselnde Atemzüge.

 Ein häufiger Wechsel von ruhiger und bewegter Motorik,

Atmung und Lautäußerung kann den Eindruck eines „Todes-

kampfes“ (griechisch  αγωνια – agonia) erwecken und zeigt

den  finalen Sauerstoffmangel in den Reflexzentren des Hirn-

stamms und im Atemzentrum an. Nicht zu verwechseln mit

krankheitsbedingter Unruhe, etwa bei behandlungsbedürfti-

gen Schmerzen, Harnverhaltung, Luftnot.

Sterben kann sich über Stunden 

bis Tage erstrecken, von der

Finalphase bis in die Agonie. 
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VON MITGLIEDERN FÜR MITGLIEDER 

Füreinander da sein – 
die Bevollmächtigten-Börse 

Auf unsere Aufrufe in der HLS 2015-3 und HLS 2016-1
haben sich erfreulicherweise eine Reihe von DGHS-

Mitgliedern gemeldet, die bereit sind, für andere Mitglieder
als mögliche Bevollmächtigte zur Verfügung zu stehen. Eine

erste Informations- und Schulungsveranstaltung für poten-
tielle Bevollmächtigte fand am 4. März 2016 in Kassel statt.
Anhand der einschlägigen rechtlichen Vorschriften, die größ-
tenteils im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) geregelt sind,
wurden die späteren Bevollmächtigten durch Rechtsassesso-
rin Sonja Schmid mit der Materie vertraut gemacht. Der Be-
griff „Patientenbevollmächtigter“, den nicht nur die DGHS
im Zusammenhang mit Patientenverfügungen verwendet,
stehe so nicht im Gesetz. Dort werde grundsätzlich nur von
Bevollmächtigten gesprochen. Wichtig vor Übernahme einer
Bevollmächtigung sei es, in die gedankliche Welt desjenigen
einzudringen, der einem eine solche Vollmacht geben wolle,
denn der Bevollmächtigte müsse später im Ernstfall dessen
Willen bzw. mutmaßlichen Willen durchsetzen. Zwischen den

Beteiligten müsse die Chemie stimmen, da es wenig Sinn ma-
che, eine Bevollmächtigung zu übernehmen, wenn man bereits
im Vorfeld feststellen müsse, dass die Einstellung gegenüber
Leben und vor allem Sterben völlig unterschiedlich sei.
Die Anwesenden diskutierten anhand von praktischen Fall-

beispielen verschiedene Situationen, die in einem fortschrei-
tenden Krankheits- und Sterbeprozess auftreten können, so-
wie mögliche Lösungsansätze. Da sich jeder Fall unterschied-
lich darstellt, kann es eine für alle verbindliche Lösung nicht
geben, sondern es muss jedes Mal individuell abgewogen und
im Sinne des Betroffenen entschieden werden. Am Ende der
Veranstaltung waren sich die hochmotivierten Teilnehmer ei-
nig, dass die Bevollmächtigten-Börse eine wichtige zusätzliche
Hilfe für DGHS-Mitglieder ist. 

Wann startet die 
Bevollmächtigten-Börse?
Kein Aprilscherz: Start ist am 1.4.2016, also nahezu zeitgleich
mit Erscheinen dieser HLS-Ausgabe, unter www.dghs.de. 

Viele DGHS-Mitglieder suchen nach einem Bevollmächtigten für ihre Patientenverfügung. Wer alleinstehend

ist oder seine Angehörigen mit dieser Aufgabe nicht belasten will, muss sich entsprechend auf die Suche

nach einer Vertrauensperson begeben. Möglich ist dies über eine kostenlose Anzeige in der HLS (Dialog

unter Mitgliedern, S. 19). Manche sprechen auch die ehrenamtlichen regionalen Ansprechpartner an, um

ggf. auf Veranstaltungen vor Ort ein geeignetes anderes DGHS-Mitglied zu finden. Doch alle diese Initiativen

reichen oft nicht aus. Deshalb gründete die DGHS eine Bevollmächtigten-Börse, die ab April 2016 startet.

Rechtsassessorin Sonja Schmid erläutert den späteren
Patientenbevollmächtigten bei der Infoveranstaltung in
Kassel ihre Rechte und Pflichten. 
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Sie suchen einen Bevollmächtigten?
Im Internet unter www.dghs.de im Servicebereich für Mit-
glieder anmelden bzw. bei bereits bestehender Anmeldung
einloggen. Nach dem Einloggen ist die Bevollmächtigten-
Börse sichtbar. Einfach anklicken und entsprechende Such-
kriterien eingeben (Alter, Geschlecht, Region). 

Potentielle Bevollmächtigte werden auf einer Deutschland-
karte angezeigt. Falls es keine Treffer gibt, müssen die Such-
kriterien angepasst werden. Anschließend kann der ausge-
suchte Ansprechpartner ausgewählt und angefragt werden.
Eine Kopie der Mail wird automatisch an die DGHS ge-
sandt.

Sie sind bereit, Bevollmächtigter eines
DGHS-Mitglieds zu werden?
Loggen Sie sich im Servicebereich für Mitglieder ein und
klicken Sie auf Bevollmächtigten-Börse. Wählen Sie den But-
ton „Bevollmächtigter werden“ aus und geben dort noch ei-
nige Daten an. Jetzt sind Sie als Bevollmächtigter registriert.
Für die Suchenden sind Sie erst dann auf dem Bildschirm
sichtbar, wenn Sie eine Infoveranstaltung besucht haben.
Falls ein Bevollmächtigter aus persönlichen Gründen (z. B.
Urlaub, Krankheit etc.) verhindert ist, diese Funktion auszu-
üben, kann er sich „unsichtbar“ schalten.  

Was passiert, wenn ich keinen Internet-
zugang habe?
Selbstverständlich können Sie auch dann die Bevollmäch-
tigten-Börse nutzen. Sie melden sich in der DGHS-Geschäfts-
stelle bei Frau Manuela Hauptmann, Tel. 0 30/21 22 23 37-21,
oder schreiben uns einen Brief.

Was kostet dieser Service?
Die Börse ist ein Angebot auf Gegenseitigkeit. Jedes DGHS-
Mitglied kann sich als Bevollmächtigter registrieren lassen
und selbst suchen. Für DGHS-Mitglieder ist die Vermittlung
im jährlichen Mitgliedsbeitrag (zur Zeit mind. 50 Euro/Jahr)
enthalten. Für Nicht-Mitglieder nur auf Anfrage. 

Wer hilft im Konfliktfall?
Sollten Sie als Bevollmächtigter bei der Vertretung der Inter-
essen des Vollmachtgebers nicht weiter kommen, hilft die
DGHS notfalls auch mit anwaltlicher Hilfe. Wenden Sie sich
hierzu an die Geschäftsstelle. 

In diesem Artikel wird der besseren Lesbarkeit wegen für
den Bevollmächtigten nur die männliche Form verwendet.
Dies soll niemanden diskriminieren. wi



12 Humanes Leben · Humanes Sterben 2016-2

GUT ZU WISSEN

Der Verlust eines geliebten Menschen
greift massiv in das Leben ein. Es tut

weh und man möchte sich am liebsten in
sein eigenes Schneckenhaus zurückziehen.
Trauern ist eine Lebenserfahrung und
gleichzeitig ein schmerzvoller Weg, der lei-
der zum Leben dazugehört. Trauern ist
aber wichtig, denn die Trauer hilft uns,
Körper und Seele nach dem erlittenen
Schmerz wieder gesunden zu lassen. 
Der Alltag ist wieder zurück und doch

ist nichts mehr so, wie es einmal war. Ge-

rade in dieser schweren Zeit ist es be-
sonders wichtig, dass Trauernde nicht al-
leine gelassen werden. Es werden Men-
schen gebraucht, mit denen sie ihre Trauer
teilen und über den erlittenen Verlust re-
den können. Auch jemanden, der mit fach-
licher Distanz, aber dennoch mit mensch-
licher Nähe begleitet und unterstützt. 
Innerhalb der letzten Jahre haben sich

verschiedene Anbieter etabliert, die Fe-
rienfahrten für Hinterbliebene organisie-
ren. Denn Abstand zu gewinnen und Ver-

ständnis zu finden, das sind die großen
Hoffnungen der Teilnehmer. Viele sind oft
mit ihrem Partner verreist und die Vor-
stellung, alleine in den Urlaub zu fahren
und in einem Hotel voller glücklicher
Paare zu wohnen, ist für sie unvorstellbar.
Auch mit Freunden oder Familienange-
hörigen zu verreisen ist nicht immer die ge-
eignete Wahl, weil man sich oft „zu-
sammenreißt“, um den anderen den
Urlaub mit seiner Trauer nicht zu er-
schweren oder zu vermiesen.  

Ein Bild wie aus einem Reisekatalog. Frauen und Männer unterschiedlichen Alters scheinen miteinander
vertraut. Sie lachen und reden miteinander oder schwimmen im Meer. Doch es ist keine Gruppe von gu-
ten Freunden, die gemeinsam Urlaub machen. Diese Menschen kennen sich noch nicht lange. Und trotz-
dem sind sie eine Schicksalsgemeinschaft, denn jeder von ihnen hat vor kurzer oder längerer Zeit einen
geliebten Menschen verloren. Die gemeinsame Reise mit anderen Betroffenen soll ihnen helfen und Mut
machen, neue Perspektiven für ihr Leben zu finden.

Verluste verarbeiten und neu beginnen
Eine Reise zurück ins Leben 

Wer einen geliebten Menschen verloren hat, kann auf Reisen neue Perspektiven finden.
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sen und gelacht und man tankt wieder Kraft
und Zuversicht für jeden neuen Tag.  
Jeder Mensch verarbeitet Trauer anders

und jeder Mensch braucht ein ganz indivi-
duelles Maß an Aktivität und Stille, Ge-
meinschaft und Zurückgezogenheit, Nähe
und Distanz. Das Programm solcher Rei-
sen ist deshalb freiwillig. Jeder Teilnehmer
kann davon so viel oder so wenig nutzen,
wie er persönlich möchte. 

Ablauf von Trauerreisen
Für Trauerreisen werden unterschiedliche
Konzepte angeboten, die meist die Trau-
erbewältigung und den Erfahrungsaus-
tausch in den Vordergrund stellen. Es gibt
Reiseanbieter, die den Fokus auf gemein-
same Aktivitäten und Unternehmungen
der Reisenden legen. Damit soll ein Ge-
meinschaftsgefühl geschaffen werden,
durch das den Trauernden das Gefühl ver-
mittelt werden soll, nicht alleine zu sein.
Auf anderen Trauerreisen nehmen Semi-
nare und Trauergespräche einen großen
Teil der Zeit ein. Bei dieser Form der Trau-
erreise werden die Trauernden meist von
Psychologen und professionellen Trauer-
begleitern betreut.  

Ziele von Trauerreisen
Die Umgebung, in der die Trauerseminare
und Aktivitäten durchgeführt werden, ist
sehr wichtig für den Verlauf der Trauerar-
beit. Meist werden für Trauerreisen Ziele
gewählt, die fern von der Hektik und dem
Trubel des Alltags sind. Beliebte Reise-
zeile sind daher das Meer, die Berge oder
Bauernhöfe in ländlichen Gebieten. Das
Ziel von Trauerreisen ist es, den Hinter-
bliebenen eine entspannte Zeit zu ermög-
lichen, in der neue Erfahrungen gesam-
melt werden und interessanten Menschen
begegnet werden kann. Die Unterkünfte
der Trauerreisen variieren abhängig vom
gewählten Reiseziel. So kann zum Beispiel

Eine Reise mit Menschen, die auch einen
geliebten Menschen verloren haben, ist
oft die bessere Alternative. Der entschei-
dende Vorteil solcher Angebote ist die
Chance, mit Menschen zu verreisen, die
genau wissen, wie es einem geht und wie
man sich fühlt. Man muss sich nicht lange
erklären und nicht rechtfertigen. Vor allem
vor wohlmeinenden Sprüchen wie „das
Leben geht weiter“ oder „die Zeit heilt
alle Wunden“ ist man in der Gemeinschaft
von Betroffenen sicher. 
Wer weinen möchte oder sich sein Leid

von der Seele reden will, findet verständ-
nisvolle Tröster und Zuhörer. In vielen Si-
tuationen versteht man sich auch ohne
Worte. Man kann sich an die Mitreisenden
wenden oder an einen Trauerbegleiter, der
als seelische Stütze für die Urlauber bei
solchen Reisen mitkommt. Es wird aber
nicht nur geweint auf diesen Reisen – es
wird auch genauso viel gelacht.  
Für manche Teilnehmer ist es der erste

Urlaub seit Langem. Wenn man seinen
schwerkranken oder dementen Partner
jahrelang gepflegt hat, muss man erst wie-
der lernen zu leben und etwas für sich
selbst zu tun. Bei diesen Reisen wird ge-
zeigt, wie wieder positive Gefühle zuge-
lassen werden können: Das Rauschen des
Meeres zu hören und zu spüren, wie die
Sonne einem wieder Kraft gibt, den Zau-
ber schöner Landschaften zu entdecken
und sich auf interessante Gespräche bei ei-
nem guten Essen und einem Glas Wein zu
freuen. Jeder Moment, den ein Trauernder
genießt, ist ein Schritt in die richtige Rich-
tung, jeder Moment der Zufriedenheit gibt
dem Trauernden ein Stückchen Lebens-
kraft für die Zukunft zurück. 

Das Motto der Trauerreisen im
ausgeglichenen Dreiklang
Lebenssinn: Wann immer das Bedürfnis
da ist, über den Verlust zu reden, sind Trau-
erbegleiter jederzeit da, ob im persön-
lichen Gespräch oder gemeinsam mit den
anderen Teilnehmern. Das Reden und
Austauschen über die neue Lebenssitua-
tion, über die eigenen Gefühle und Wün-
sche – das ist oft hilfreich, Wege in ein
neues und zufriedenes Leben zu finden. 
Lebenskultur: Gemeinsam werden auf
Spaziergängen, Wanderungen oder Aus-
flügen die schönsten Landschaften oder
die schönsten Orte entdeckt. 
Lebenslust: Die Abende sind ausgefüllt
mit Gesellschaft und Kulinarik. Es wird in
wohltuender Gemeinschaft gelebt, geges- T
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P

ein Hotelzimmer am Meer, ein einfaches
Zimmer auf einem Bauernhof oder einer
Berghütte als Unterkunft dienen. Beliebte
Reiseziele sind besonders Deutschland,
die Alpenländer und die Mittelmeer-Re-
gion wie Italien, Spanien oder Griechen-
land. 

Kosten von Trauerreisen
Der Ablauf von Trauerreisen kann sehr
unterschiedlich sein. Zum einen können
die angebotenen und wahrgenommenen
Leistungen sehr stark variieren, zum an-
deren ist die Dauer einer Trauerreise vari-
abel. Für kurze Reisen innerhalb Deutsch-
lands kann mit Kosten von knapp 350
Euro gerechnet werden. Pauschalreisen
ins Ausland mit Trauerbegleitung  können
etwa 1 500 Euro kosten. Einige Reisever-
anstalter bieten spezielle Trauerreisen an,
etwa auf einem Segelboot oder als Cam-
pingtouren in exotischen Gegenden. Die
Preise solcher Trauerreisen liegen meist
bei über 2 000 Euro. Die Kosten und das
Konzept der Reise sollten beim Veran-
stalter nachgefragt werden.  
Es empfiehlt sich, eine Trauerreise erst

ca. sechs Monate nach dem Todesfall an-
zutreten. Diese Zeit sollten Trauernde sich
selbst für die erste Verarbeitung des Ver-
lustes und der Trauer geben. Erst nach ei-
ner gewissen Zeitspanne können die
Hinterbliebenen sich auf neue Dinge ein-
lassen und ihr Leben wieder leben. Außer-
dem sollte bedacht werden, dass sie wäh-
rend der Reise vermutlich mehr Kontakt
zu anderen, insbesondere fremden Men-
schen haben werden. 
Das Ziel dieser Reisen ist häufig, die

letzte Phase der Trauer zu begleiten. Trau-
ernde fangen an, den Tod zu akzeptieren
und ihren Alltag neu auszurichten. Sie sind
bereit, wieder nach vorne zu schauen und
sich auf Neues einzulassen.

Manuela Hauptmann

ANBIETER VON REISEN FÜR TRAUERNDE:

❱ Trauerreisen: www.trauerreise.com
❱ Trau dich reisen: www.traudichreisen.de
❱ Regen-Bogen-Reisen: www.re-bo-reisen.de
❱ Care and Sail: www.care-and-sail.de
❱ TUI: www.reiseinsleben.de

Weitere Anbieter finden Sie über das Internet oder das Reisebüro.



Das Pflegeheim kann grundsätzlich
– auf Basis des aus dem privatrecht-

lichen Eigentum abzuleitenden Haus-
rechts – Hausverbote aussprechen. Die-
ses Hausverbot kann unerlässlich sein,
um eine unzumutbare Beeinträchtigung
der Interessen von Be-
wohnern oder des
Heimbetriebes abzu-
wenden. Der Betroffene
muss das Betretungsver-
bot  zunächst beachten,
kann dieses aber durch
die Gerichte im Rah-
men einer Eilentschei-
dung überprüfen lassen.
Eine einstweilige Verfü-
gung kann regelmäßig
nur binnen Monatsfrist
beantragt werden, so
dass nach Fristablauf
nur ein langwieriges
Klageverfahren verbleibt. Ein Eilantrag
wird häufig erfolgreich sein, da durch
ein Hausverbot zahlreiche Grundrechte
betroffen sind und das Hausverbot
gleichsam eine Ausnahme bleiben muss. 

Rechtsgrundlagen

Die Bundesländer sind für den ord-
nungsrechtlichen Teil der Heimgesetz-
gebung zuständig. Dazu gehören Fragen
der Genehmigung des Betriebs von
Wohnformen für ältere, pflegebedürftige
und behinderte Menschen. Die Vor-
schriften führen in jedem Bundesland
unterschiedliche Bezeichnungen,  in Ber-
lin gilt das „Wohnteilhabegesetz“, in
Bayern das „Pflege- und Wohnqualitäts-
gesetz“. In diesen Gesetzen und ihren
Ausführungsverordnungen sind keine
Regelungen zum Hausrecht der Pflege-
einrichtung enthalten, so dass auf die
vertraglichen Regelungen und die all-
gemeinen Grundsätze zurückgegriffen
werden muss.
Zu beachten ist der Zweck der Heim-

gesetze, der in allen Bundesländern ähn-

lich formuliert ist, in Berlin etwa:
„Zweck des Gesetzes ist es, 1. die Würde
und Bedürfnisse der (…) Bewohner von
Heimen zu achten und zu schützen, 2.
(…) ihnen eine angemessene indivi-
duelle Lebensgestaltung, die Teilhabe

am Leben in der Gesell-
schaft sowie eine ange-
messene Lebensqualität
zu ermöglichen und ihre
Se lbs tbes t immung,
Selbstständigkeit und
Selbstverantwortung zu
wahren und zu fördern
(…)“. Hausverbote dür-
fen nicht mit diesen Be-
stimmungen kollidieren
und müssen die Rechte
des Heimbewohners an-
gemessen berücksichti-
gen. Dabei sind eine Viel-
zahl von Grundrechten

der Heimbewohner und ihrer Angehö-
rigen oder Bevollmächtigten berührt. 

Heimordnung bzw. Heimvertrag

Zunächst muss geprüft werden, ob eine
spezielle Regelung des Hausverbots in
Heimvertrag oder Heimordnung vor-
handen ist. Die Rechtsbeziehungen zwi-
schen Heimträger und Heimbewohner
werden durch einen Heimvertrag gere-
gelt, der sich aus Elementen eines Miet-,
Dienst- und Kaufvertrages zusammen-
setzt. Der Heimvertrag verweist in der
Regel auf eine zusätzliche Heimord-
nung, in der allgemeine Grundsätze des
Zusammenlebens im Pflegeheim kon-
kretisiert sind. In Heimvertrag und
Heimordnung kann das Pflegeheim
nicht willkürlich Regelungen für Haus-
verbote schaffen: Da es sich um allge-
meine Geschäftsbedingungen handelt,
findet eine Kontrolle anhand der §§ 305
- 310 BGB statt, so dass ggf. entspre-
chende Regelungen unwirksam sind.
Die Durchsicht einer Vielzahl von Ver-
tragsunterlagen hat ergeben, dass die

Heimträger bisher darauf verzichten, in
ihren Verträgen spezielle Regelungen zu
einem Hausverbot aufzunehmen. 

Wie entscheiden die Gerichte?

Veröffentlichte Gerichtsurteile zu die-
sem Themenkomplex gibt es wenige. Zu
nennen ist eine Entscheidung des OLG
Düsseldorf, das den Umfang des Haus-
rechts eines Pflegeheims präzisiert hat.
Dabei geht das OLG Düsseldorf von
dem Recht der Pflegeheime aus, „jede
Einwirkung von außen auf ihr Eigentum
auszuschließen, insbesondere Dritten,
die nicht durch Vertrag zum Betreten
und zum Verweilen darin berechtigt
sind, den Zutritt zu ihrem Gebäude nach
ihrem Ermessen zu untersagen.“ Das
OLG Düsseldorf hat betont, dass diese
„Ermessensbefugnis“ durch die Zweck-
bestimmung des Eigentums beschränkt
sei. Namentlich die Eröffnung des Zu-
gangs von Angehörigen und anderen
Kontaktpersonen der Bewohner sei Be-
standteil der Pflegeaufgabe des Heim-
trägers und der Widmung seines Eigen-
tums. Deshalb könne der Träger des
Altenheimes sein „Hausrecht nicht un-
eingeschränkt wie ein privater Eigentü-
mer ausüben, sondern ist durch die Wid-
mung, die sie ihrem Eigentum als
Altenheim gegeben hat, gebunden.“
Nach dem Grundsatz der Abwägung
widerstreitender Interessen sind derar-
tige Konstellationen fallbezogen zu lö-
sen.
Zugangsverweigerungsrechte bedür-

fen daher „triftiger Gründe“. So kann
nach dem OLG Düsseldorf ein „Zu-
trittsverbot zu rechtfertigen sein, wenn
(…) Besucher nachhaltig die Ordnung
und den Frieden in dem Heim stören
oder die für die Abläufe des Pflegebe-
triebes getroffenen Anordnungen ver-
letzen.“ Unter welchen Voraussetzungen
bereits Verletzungen von Anordnungen
des Pflegepersonals ein Hausverbot
rechtfertigen können, ist fraglich. Dies

Hausverbote in Pflegeheimen sind nur in Ausnahmefällen möglich 
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Darf ich Opa nicht mehr sehen?

Dr. Oliver Kautz.
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kann zu bejahen sein, wenn das Verhal-
ten von Angehörigen zu einer Gefähr-
dung – etwa der Gesundheit des Bewoh-
ners – führen würde. Ein Hausverbot,
auch ein befristetes, stelle für ein Fami-
lienmitglied einen „erkennbar schwer-
wiegenden Eingriff in den persönlichen
Umgang“ dar. Deshalb hat das OLG
Düsseldorf den Verstoß einer Besuche-
rin gegen die pflegedienstliche Organi-
sation des Heimträgers und gegen die
Anweisung des Pflegepersonals als nicht
ausreichend für die Verhängung eines
Hausverbots angesehen. 
Zutrittsverbote sind etwa möglich,

wenn die Angehörigen „randalieren“,
das Pflegepersonal beleidigen oder es
zu lautstarken Auseinandersetzungen
kommt. Bei der Abwägungsentschei-
dung kann berücksichtigt werden, ob der
Heimbewohner genügend mobil ist, um
Treffen außerhalb des Pflegeheims
durchzuführen. 

Hausverbot für Betreuer?

Auch der gerichtlich bestellte Betreuer,
Vorsorgebevollmächtigte oder Patien-
tenanwalt kann von einem Hausverbot
betroffen sein. Für diese Personen gelten
keine besonderen Regelungen, auch

wenn ein Hausverbot einer Aufhebung
der Bestellung zum Betreuer gleichkom-
men könnte. Bei der Prüfung der Recht-
mäßigkeit des Hausverbots sind hier
strenge Anforderungen zu stellen. Es
muss der letzte mögliche Weg sein, einen
störungsfreien Heimbetrieb aufrecht zu
erhalten. In der Abwägungsentschei-
dung ist zu berücksichtigen, dass die Aus-
übung des Betreueramtes etc. nur bei
einem persönlichen Kontakt möglich ist.
Auch die dem Betreuer obliegende Ver-
pflichtung, die ordentliche Leistungser-
bringung durch das Pflegeheim zu über-
wachen, kann entscheidungserheblich
sein. Wiederholte Kritik an den Leistun-
gen des Pflegeheims berechtigt nicht zu
einem Hausverbot, solange nicht eine
sog. Schmähkritik vorliegt, bei der es
nicht mehr um eine Auseinandersetzung
in der Sache geht. 

Ausblick

Besuche dürfen von der Heimleitung
nur untersagt werden, wenn dies uner-
lässlich ist, um unzumutbare Beeinträch-
tigungen der Interessen von Bewohnern
sowie des Heimbetriebes abzuwenden.
Regelmäßig werden die Voraussetzun-
gen für ein solches Hausverbot nicht vor-

liegen. Am effektivsten kann sich der
Betroffene mit einem Antrag auf Erlass
einer einstweiligen Verfügung zur Wehr
setzen. Weiterhin kann die Heimaufsicht
kontaktiert und über diese eine Aufhe-
bung des Hausverbotes erwirkt werden.
In der Mehrzahl der Fälle wird es sinn-
voll sein, bei der Heimleitung ein kurz-
fristiges Gespräch zur Diskussion des
Hausverbotes anzuregen, um eine ein-
vernehmliche Regelung zu finden. 
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Rechtsanwalt
Dr. Oliver Kautz

Perzheimstr. 24
86150 Augsburg
Telefon 08 21/51 70 21
Telefax 08 21/15 22 17

Tätigkeitsschwerpunkte:

z Erbrecht
z Familienrecht
z Arbeitsrecht
z Verkehrsrecht
z Sozialhilferecht
z EDV-Recht 
z Privates Baurecht

Wer im Pflegeheim wohnt, freut sich über Besuche der Enkelin.
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l  Veranstaltungen sind, von Ausnahmen abgesehen, kosten-
los und öffentlich. 

l  Einzelsprechstunden werden nur für DGHS-Mitglieder
angeboten.

l  Meldungen zu Veranstaltungen im dritten Quartal 2016
können (wie Manuskripte oder HLS-Artikel) noch bis
17.5.2016 berücksichtigt werden. Bitte setzen Sie sich recht-
zeitig mit Frau Hauptmann, Tel. 0 30/2 12 22 33 70, Fax 0 30/
21 22 23 37 77 in Verbindung oder schreiben Sie uns. Die
Redaktion behält sich vor, bei zu spät gemeldeten Veranstal-
tungen entsprechende Hinweise nicht mehr abzudrucken. 

l  Der Veranstaltungskalender ist auch im Internet, ggf. mit
ergänzenden Hinweisen, zu finden: www.dghs.de, Rubrik
„Veranstaltungen“.  

l Wichtiger Hinweis: Dieses Jahr finden wieder Delegier-
tenwahlen statt. Nehmen Sie Ihre Rechte als Mitglied wahr
und wählen Sie im entsprechenden Bezirk Ihre Delegierten!
Ein Verein lebt durch die Mitwirkung seiner Mitglieder! 

l  Zu den Delegiertenwahlen (vgl. § 7 DGHS-Satzung sowie
Verbandsordnung) beachten Sie bitte die angegebenen Ter-
mine. Die DGHS-Satzung kann kostenlos bei der Geschäfts-
stelle angefordert werden.

l  Der Veranstaltungskalender kann zusammen mit dem Bei-
hefter leicht aus der Heftmitte entnommen und z. B. an die
Pinnwand gehängt werden. Damit haben Sie die DGHS-Ter-
mine immer zur Hand.

Änderungen vorbehalten; alle Angaben ohne Gewähr.

Veranstaltungen der Dghs, 
teilweise mit der akademie-stiftung 
für sterbebegleitung (asfs)

Bitte notieren Sie sich die Termine, die Sie betreffen!
n = DGHS, s = ASfS,  l = andere Veranstalter.
Bei der Akademie-Stiftung für Sterbebegleitung (ASfS)
handelt es sich um eine eigene juristische Person 
(Stiftung), vgl. auch www.akademie-stiftung.de. 

n  Bad neuenahr: 9.4.2016

n  Berlin: 2.4.2016

n  Bielefeld: 9.4.2016

n  Bremen: 28.5.2016

n  Dortmund: 13.4.2016

n  Düsseldorf: 25.5.2016

n  Freiburg: 11.5.2016

n  gera: 20.4.2016

n  hannover: 25.6.2016

n  Jena: 30.4.2016

n  Kassel: 13.4.2016

     l Korbach: 20.4.2016

  s    leipzig: 23.4.2016 

n  lutherstadt Wittenberg: 25.6.2016 

n       Mainz: 28.5.2016

n       Mannheim: 16.4.2016

n       München: 21.4.2016 

n       rostock: 14.5.2016

n       saarbrücken: 18.6.2016

n       schwerin: 11.6.2016

n       stuttgart: 9.6.2016  

n       Würzburg: 25.5.2016
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2016April bis Juni

Veranstaltungskalender

Veranstaltungen nach Orten VOn a-Z
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Berlin (Prenzlauer Berg)
Ladenlokal der Freireligiösen 
Gemeinde 
Pappelallee 9 (nahe U-Bhf. Ebers-
walder Straße)
15.00 Uhr

Bad neuenahr
Hotel Krupp
Poststr. 4, Fußgängerzone
15.00 Uhr

Bielefeld
Brenner Hotel
Otto-Brenner-Str. 133-135 (mit der
Stadtbahn 3 oder der Buslinie 369 
ab Hbf.)
15.00 Uhr

Dortmund 
Auslandsgesellschaft NRW e. V.
Steinstr. 48 (Hbf. Nord-Ausgang, 200 m
längs des CineStar-Gebäudes, gera-
deaus zum Eingang der Auslandsge-
sellschaft, Parkplätze CineStar Park-
haus, Steinstr. 44)
18.00 Uhr

Kassel
Museum für Sepulkralkultur
Weinbergstr. 25-27
15.00 Uhr 

Mannheim
Restaurant Heller‘s
N7 13-15
15.00 Uhr

gera
Volkssolidarität Gera
De-Smit-Str. 34
18.00 Uhr

Korbach
Ev. Gemeindehaus
Wiedenhof 10
19.00 Uhr

München
Ratskeller
Raum „Ludwig der Erste“
Marienplatz 8
15.00 Uhr
achtung: raumänderung!

gesprächskreis 
Aleksandar Ostojic: 1. Was bedeutet der 
§ 217 StGB für die DGHS-Mitglieder?
2. Die neue Bevollmächtigten-Börse

gesprächskreis 
DGHS-Vizepräsident Volker Leisten: 
Vorsorge zum Lebensende. Worauf es
jetzt ankommt. Aktuelle Situation
Schweiz und Benelux, Diskussion.

gesprächskreis 
Wolfgang Knoke: Nach der Neufassung
der § 217 StGB – was ändert sich für die
Arbeit der DGHS?

Informations- und gesprächskreis 
DGHS-Präsidiumsmitglied Dr. Ulrich
Meyberg: Selbstbestimmt sterben. 
Welche Folgerungen ziehen wir aus der
Gesetzesentscheidung vom November
2015 über Sterbehilfe?

Museumsbesuch mit Führung und 
anschließender gesprächsrunde
Besuch der temporären Ausstellung 
,„Einer geht noch‘. Cartoons und Karika-
turen auf Leben und Tod“ mit Führung
und Möglichkeit, sich anschließend mit
dem DGHS-Delegierten Lutz Kaspar über
Fragen, Wünsche und Ideen auszutau-
schen.  

gesprächskreis
Gisela Metz: Aktuelle Informationen. 

Vortrag
DGHS-Präsidiumsmitglied Dr. Ulrich
Meyberg: Das neue Strafgesetz zur 
Sterbehilfe – seine Bedeutung für 
Patienten, Ärzte und die DGHS.  

hospiztag 2016 mit anschließender
Podiumsdiskussion: 
„Mein Tod gehört mir!“ Neues Sterbe-
hilfe-Gesetz – die Grauzone bleibt.
Impulsreferat: Bischof Dr. Martin Hain
Anschließende Podiumsdiskussion mit
Helga Liedtke (DGHS), Prof. Dr. Volker
Lipp (Juristische Fakultät Göttingen), 
Dr. Nina Eulitz (Palliativmedizinerin, 
Rotes-Kreuz-Krankenhaus Kassel)
Moderation Dr. Markus Schimmelpfennig
(Gesundheitsamt Kassel)

Vortrag und Diskussion
RA Alexander Frey: Pflege aktuell
(Schwerpunktthema). Aktuelles und 
Diskussion. Herr Frey ist Leiter des 
Forums Pflege Aktuell in München.

n  2.4.2016
  samstag

n  9.4.2016
  samstag

n  9.4.2016
  samstag

n  13.4.2016
  Mittwoch

n 13.4.2016
  Mittwoch

n  16.4.2016
  samstag

n  20.4.2016
  Mittwoch

l 20.4.2016
  Mittwoch

n  21.4.2016
  Donnerstag

aleksandar Ostojic
Tel. 01 63/8 44 40 76

Dghs-Vizepräsident
Volker leisten
Tel. 0 24 49/20 71 13
volker.leisten@dghs.de

Walter Warstatt
Tel. 0 52 05/6 07 37 24

Wolfgang Knoke, leiter 
der Dghs-Kontaktstelle 
Westfalen
Tel. 0 25 71/5 75 99 59    
wolfgang.knoke@dghs.de

Doris liersch
Tel. 02 31/5 34 57 56

Keine Voranmeldung nötig. 
Mitglieder und Gäste sind 
herzlich willkommen.

lutz Kaspar
Tel. 01 51/22 78 04 39 

Für DGHS-Mitglieder kostenfrei,
für Nicht-Mitglieder € 5,00.

gisela Metz
Tel. 01 76/39 83 58 13

gottfried schunke
Tel. 01 73/9 08 77 38

Ökumenisches ambulantes
hospiz Korbach e.  V.
www.hospiz-korbach.de
info@hospiz-korbach.de

Die Thematik Sterbehilfe ist und
bleibt für viele Menschen mit
Fragen verbunden. Als christli-
che Hospizinitiative ist dem Hos-
piz Korbach die Frage nach
dem biblisch-christlichen Men-
schenbild wichtig.

gerhart groß
Tel. 0 80 22/8 59 88 48 oder 
01 72/2 70 91 49
gk-muenchen@web.de

neu!
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s 23.4.2016
  samstag

n  30.4.2016
  samstag

n  11.5.2016
  Mittwoch

n  14.5.2016
  samstag

n  25.5.2016
  Mittwoch

n  25.5.2016
  Mittwoch

n  28.5.2016
  samstag

n  28.5.2016
  samstag

n  9.6.2016
  Donnerstag

n  11.6.2016
  samstag

Führung
Ursula Drechsel: Friedhofsführung auf
dem Alten Johannisfriedhof.
Die Publizistin und Hobby-Historikerin
erläutert die Geschichte deses ältesten
Friedhofs der Stadt.

einzelgespräche
Rolf Knoll: Die DGHS bietet die Möglich-
keit zur persönlichen Beratung.

gesprächskreis
Irmhild Koch: Allgemeine Aussprache:
Fragen – Wünsche – Ideenaustausch. 

einzelgespräche
Rolf Knoll: Die DGHS bietet die Möglich-
keit zur persönlichen Beratung.

Vortrag und Diskussion
Dr. Claudius Löns: Selbstbestimmung
und palliative Versorgung – Betrachtun-
gen eines Palliativarztes.  

gesprächskreis
Birgit Busigel: Buchbesprechung „Du
sollst sterben dürfen“. Außerdem wird
die Themenplanung für das folgende
Halbjahr anhand eines Fragebogens be-
sprochen.   

gesprächskreis
Eveline Gläß: Selbstbestimmtes Sterben
international – Aktuelles von der World
Conference Euthanasia 2016 vom 
11.-14. Mai in Amsterdam.
Außerdem: Berichte und Aktuelles aus
Bremen, Fragen, Wünsche, Ideenaus-
tausch.

gesprächskreis
Helmut Schäf: Was ist „humanes 
Sterben“? Wie ist die rechtliche Situation
in Deutschland?  

gesprächskreis mit Diskussion
Heiner Jestrabek: Organtransplan-
tationen. Organisatorischer Ablauf und
Möglichkeiten. 

einzelgespräche
Rolf Knoll: Die DGHS bietet die Möglich-
keit zur persönlichen Beratung.

leipzig
Treffpunkt: Eingang Höhe Grassi-
museum (Johannisplatz)
11.00 Uhr

Jena
Informationen zum Veranstaltungsort
und zur Uhrzeit erhalten Sie bei Ihrer
Anmeldung.

Freiburg
InterCity Hotel 
Nebenraum, Bismarckallee 3 
(im Bahnhofskomplex) 
16.00 Uhr

rostock
Informationen zum Veranstaltungsort
und zur Uhrzeit erhalten Sie bei Ihrer
Anmeldung.

Düsseldorf
Gerhart-Hauptmann-Haus
Raum 412, Bismarckstr. 90
15.00 Uhr

Würzburg
Bürgerspital 
Weinstube, Theaterstr. 19
16.00 Uhr

Bremen
Café Hauptmeier
Raum „Großer Salon“ im Best 
Western Hotel zur Post, Bahnhofs-
platz 11 (gegenüber Hbf.)
15.00 Uhr

Mainz
Hotel „Am Lerchenberg“
Hindemithstr. 5 a, Anfahrt über A60
und A63, Buslinien 54/68/70/71/90
15.00 Uhr

stuttgart
Restaurant Friedenau
Rotenbergstr. 127 (v. Hbf. U 9 Richtung
Hedelfingen, Haltestelle „Raitelsberg“)
15.00 Uhr

schwerin
Informationen zum Veranstaltungsort
und zur Uhrzeit erhalten Sie bei Ihrer
Anmeldung.

asfs, rolf Knoll
Tel./AB/Fax: 03 75/5 67 98 40

rolf Knoll, leiter der 
Dghs-Kontaktstelle 
Mitteldeutschland
Anmeldung erforderlich 
bis spätestens 6.5.2016
Tel./AB/Fax: 03 75/5 67 98 40

Irmhild Koch
Tel. 0 76 34/50 75 80

rolf Knoll, leiter der 
Dghs-Kontaktstelle 
Mitteldeutschland
Anmeldung erforderlich 
bis spätestens 6.5.2016
Tel./AB/Fax: 03 75/5 67 98 40

gerhild hotzel
Tel. 0 21 02/84 82 10

Birgit Busigel
Tel. 0 93 21/3 15 54
Anmeldung erbeten.

evelyne gläß, leiterin der
Dghs-Kontaktstelle 
Bremen/niedersachsen
Tel. 04 21/7 58 97
evelyne.glaess@dghs.de

helmut schäf, leiter der
Dghs-Kontaktstelle südwest
Tel. 0 62 41/8 54 97 95 
Anmeldung erbeten.

Nähere Auskünfte bei:
Ulrike Paulik-Sperling
Tel. 0 61 31/38 27 34

heiner Jestrabek, leiter 
der Dghs-Kontaktstelle
süddeutschland 
Tel. 0 73 21/4 28 49

rolf Knoll, leiter der 
Dghs-Kontaktstelle 
Mitteldeutschland
Anmeldung erforderlich 
bis spätestens 4.6.2016
Tel./AB/Fax: 03 75/5 67 98 40

Fortsetzung Veranstaltungskalender
nach dem Beihefter auf s. 1918 humanes leben · humanes sterben 2016-2
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n  11.6.2016
  samstag

n  18.6.2016
  samstag

n  25.6.2016 
  samstag

gesprächskreis
Helmut Schäf: Was ist „humanes Ster-
ben“? Wie ist die rechtliche Situation in
Deutschland?  

Vortrag mit Delegiertenwahl 
Präsidiumsmitglied Hans-Jürgen Rosin:
DGHS: Blick in die Zukunft – Bericht über
die Pläne für das Adi-Meister-Dorf für 
ältere und pflegebedürftige Menschen.
anschließend Delegiertenwahl für 
niedersachsen.

einzelgespräche
Rolf Knoll: Die DGHS bietet die Möglich-
keit zur persönlichen Beratung.

saarbrücken
Rathaus 
Ratskeller, Nebenzimmer Rathaus-
platz 1
15.00 Uhr

hannover
ANDOR Hotel Plaza
Fernroder Str. 9 (Hbf. hinterer Aus-
gang in Richtung Raschplatz)
15.00 Uhr

lutherstadt Wittenberg
Informationen zum Veranstaltungsort
und zur Uhrzeit erhalten Sie bei Ihrer
Anmeldung.

helmut schäf, leiter der
Dghs-Kontaktstelle südwest
Tel. 0 62 41/8 54 97 95
helmut.schaef@dghs.de

Nähere Auskünfte bei:
Karin Berg
Tel. 06 81/7 23 61

claudia Wiedenmann M. a.
Tel. 0 30/2 12 22 33 70

rolf Knoll, leiter der 
Dghs-Kontaktstelle 
Mitteldeutschland
Anmeldung erforderlich 
bis spätestens 19.6.2016
Tel./AB/Fax: 03 75/5 67 98 40

terMIn reFerenten/theMa Ort Veranstalter 
anMelDung/ausKunFt
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halle (saale)

Kassel

landshut

region 
niederrhein

Ostbayern

rhein-Main/
unterfranken

region 
sachsen

salem

ulm

Ein Mitglied aus dieser Region organisiert gerne auf Wunsch ein Treffen für Mitglieder und Interessenten und freut sich
über einen Gedankenaustausch mit Ihnen. Anfragen gerne an die Geschäftsstelle in Berlin, Tel. 0 30/2 12 22 33 70.

Auf Wunsch von Mitgliedern und Interessenten organisiert Ihr Delegierter für den Bezirk Kassel, Lutz Kaspar, gerne
ein Treffen. Anfragen und Anregungen bitte unter 01 51/22 78 04 39 oder lutz.kaspar@t-online.de.

Interessenten an einem Treffen/Gesprächskreis können sich gerne bei Sigrid Blieninger-Schuster melden. 
Tel. 08 71/8 97 89.

Mitglieder und Interessenten können sich mit Fragen zur Vorsorge für ein humanes Lebensende (Patienten-
verfügung) und Beratung gerne an Ursula Dörrich, Tel. 0 21 61/4 67 21 98, wenden.

Wo sind interessierte Mitglieder, die sich zu einem Gesprächskreis treffen möchten? Oder brauchen Sie 
eine individuelle Beratung? Rufen Sie mich doch einfach einmal an! Franz Josef Koller, Tel. 0 85 05/9 18 91 56.

Möchten Sie mit Gleichgesinnten in Kontakt treten? Helga Liedtke von der DGHS-Kontaktstelle Hessen organisiert
gerne ein Treffen für Mitglieder und Interessenten. Anfragen unter Tel. 0 69/95 20 07 26.

Mitglieder, die an einem Gesprächskreis interessiert sind, melden sich bitte bei Rolf Knoll von der DGHS-Kontakt-
stelle Mitteldeutschland, Tel./Fax 03 75/5 67 98 40.

Jürgen Lang organisiert gerne auf Wunsch von Mitgliedern und Interessenten ein Treffen. Anfragen unter 
Tel. 0 75 53/85 15.

Mitglieder oder Interessenten, die an einem Gesprächskreis oder an einer individuellen Beratung interessiert sind,
melden sich bitte bei Renate Runge, Tel. 07 31/3 80 54 19.  

Ort anMelDung/ausKunFt

Dialog unter Mitgliedern
Die DGHS möchte den direkten Kontakt unter Mitgliedern mehr för-
dern. Dazu können Sie in dieser Rubrik eine kostenlose Anzeige
aufgeben. Bitte wenden Sie sich an die Geschäftsstelle unter Tel.
030/21 22 23 37-0. Ist bei den Anzeigen kein direkter Kontakt ange-
geben, melden Sie sich ebenfalls in der Geschäftsstelle. Nennen
Sie die angegebene Anzeigennummer. Wir werden den Kontakt-
wunsch dann gerne weitervermitteln.

Für den Inhalt der Anzeigen ist der jeweilige Inserent verantwortlich.

� Mitglied (weibl.) im Raum Düssel-
dorf/Neuss sucht Austausch über 
Patientenverfügung, Betreuung, etc. 
Bitte Kontakt über 
E-Mail: maboss1@gmx.net 



SERVICE

So können Sie uns erreichen
Bitte wenden sie sich bei nach-
fragen an die geschäftsstelle in
Berlin, an unsere regionalen Kon-
taktstellen, an die ehrenamtlichen
regionalen ansprechpartner und
natürlich an Ihren Patientenanwalt
und arzt.

Da uns zu den Geschäftszeiten (Mo.-
Fr. 9.00-16.00 Uhr) sehr viele Anrufe
erreichen, arbeiten wir weiterhin in-
tensiv am Ausbau eines regionalen
Netzes. Interessenten für ein ehren-
amtliches Engagement melden sich
bitte in der DGHS-Geschäftsstelle in
Berlin.

Aufgrund gesetzlicher Feiertage kön-
nen Sie uns an folgenden Tagen
nicht erreichen:

1.5.2016 (Tag der Arbeit)
5.5.2016 (Christi Himmelfahrt)
16.5.2016 (Pfingstmontag)

Außerhalb dieser Geschäftszeiten
haben Sie die Möglichkeit, uns Ihre
Nachricht auf den Anrufbeantworter
zu sprechen. Bitte nennen Sie Ihren

Namen, Ihre Telefonnummer und Ihr
Anliegen. Wir rufen gerne zurück.

DGHS-Geschäftsstelle:
Postfach 64 01 43
10047 Berlin
Tel. 0 30/2 12 22 33 70 
(Tel.-Zentrale)
Fax 0 30/21 22 23 37 77
Kronenstr. 4, 10117 Berlin 
(U-Bahn Stadtmitte)
E-Mail: info@dghs.de
Internet: www.dghs.de

achtung! Die Kontaktstellen sind
nicht für Verwaltungsaufgaben 
(z. B. adressänderungen, ein- und
austritte, Kontoänderungen etc.)
zuständig. hierfür bitte an die ge-
schäftsstelle in Berlin wenden.

Kontaktstellen der Dghs:

n Bremen/niedersachsen
evelyne gläß 
Tel. 04 21/7 58 97

n hessen/thüringen
helga liedtke 
Tel. 0 69/95 20 07 26

n Mitteldeutschland 
rolf Knoll
Tel./Fax 03 75/5 67 98 40

n norddeutschland
Werner lehr
Tel. 0 48 46/6 01 41 21

n nordrhein
Volker leisten
Tel. 0 24 49/20 71 13
Fax 0 24 49/20 71 12

n süddeutschland
heiner Jestrabek
Tel. 0 73 21/4 28 49
Fax 0 73 21/4 28 92

n südwest
helmut schäf
Tel./Fax 0 62 41/8 54 97 95

n Westfalen
Wolfgang Knoke
Tel. 0 25 71/5 75 99 59
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seit Jahren gab es immer wieder An-
regungen aus dem Kreis unserer

Mitglieder, die DGHS weiter abzusi-
chern und auf eine breitere Basis zu stel-
len, z.B. mit einer Senioren- bzw. Alten-
einrichtung. Erste Gedanken des Präsi-
diums zu einem „Adi-Meister-Dorf“
wurden auf der Delegiertenversamm-
lung (DV) im November 2015 durch den
Schatzmeister vorgestellt. Das Präsi-
dium wurde schließlich beauftragt, bis

zur nächsten DV am 12./13. November
2016 konkretere Planungen als Kon-
zeptvorschlag einzubringen. 

Diskussionen mit herzblut
Wir hatten in Bad Herrenalb eine en-
gagierte, in Teilen auch kontroverse Dis-
kussion. Zwei Anträge hatten in nicht
unerheblichem Maße auch Gegenstim-
men. Daher möchten wir mit Ihnen die
grundsätzliche Frage diskutieren, ob die

DGHS überhaupt ein solches Engage-
ment eingehen soll, und wenn ja, welche
Zielrichtung das Projekt haben sollte. 
Erste konkretere Ideen wurden be-
reits von Adi Meister, unserem verstor-
benen Vizepräsidenten, eingebracht.
Anfänglich war von einem Hospiz die
Rede. Durch Überlegungen zu Wirt-
schaftlichkeit, Nachfrage und Aktualität
kam dann eine Einrichtung für demente
Menschen ins Spiel. Nach einem Vorbild

Nutzen Sie dafür das neue DGHS-DokuWiki im Internet

Das adi-Meister-Dorf – 
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Anzeige

aus den Niederlanden gibt es ein solches
Dorf bereits in Deutschland. Wir haben
es in Hameln besucht und fanden es

großartig. Mehr unter: http://www.toe-
neboen-stiftung.de/pflegeheim/toene-
boen-am-see 

Das DGHS-Präsidium überlegt, ein sol-
ches Dorf zu bauen und zu betreiben.
Hierzu hätten wir uns gerne ein erstes
Stimmungsbild eingeholt.

Diskutieren sie mit uns!

sagen sie uns Ihre Meinung
zu diesen Überlegungen!

Nutzen Sie gerne die Kommentarfunk-
tion im DGHS-DokuWiki oder schrei-
ben Sie per E-Mail (info@dghs.de) an
die Geschäftsführerin, Frau Wieden-
mann. Die DGHS und ein Adi-Meister-
Dorf – was meinen Sie, liebe Mitglieder? 

Wie Sie das DGHS-DokuWiki nutzen
können, lesen Sie bitte in der HLS 2016-
1 auf Seiten den 10 bis 11. Die Handha-
bung ist ganz einfach, trauen Sie sich.
Im DokuWiki sind Sie immer auf dem
aktuellen Stand der Diskussion und
können die Kommentare der Mitdisku-
tanten fast „live“verfolgen. n

Tau-Ziehen: Konstruktive Diskussionen machen uns stark.



Ehrenamtliche regionale Ansprechpartner 
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SERVICE

In den nachfolgend genannten Städten sind für die DGHS ehren-
amtliche regionale Ansprechpartner tätig. Die oft aufopfernde
und engagierte Mithilfe dieser regional tätigen Mitglieder erfolgt
ehrenamtlich. Wir bitten Sie, Ihre Anrufe zu den üblichen Tages-
zeiten vorzunehmen. Die entstehenden Kosten und Auslagen für
Fahrten (Bus, Tram, U-Bahn etc.) bitte direkt erstatten. 

Ausdrücklich sei darauf hingewiesen, dass weder die DGHS

noch die ehrenamtlichen regionalen Ansprechpartner suizid-

geeignete Medikamente und Mittel vertreiben und/oder ver-

kaufen.

Augsburg, Gerhard Rampp, Tel. 01 76/70 14 53 14
Baden-Baden, Bernhard Weber, Tel. 0 72 21/8 03 38 74
Bad Wiessee, Gerhart Groß, Tel. 0 80 22/8 59 88 48
Bayreuth (Speichersdorf), Karin Brilla, Tel. 0 92 75/71 93
Berlin, Elke Peters, Tel. 0 30/4 13 24 23
Berlin, Lena Rosin, Tel. 01 51/15 38 24 52
Berlin, Ingrid Schneider, Tel. 0 30/79 30 22 22
Berlin, Iris Wolff, Tel. 0 30/26 55 89 77
Blankenheim (Eifel), Volker Leisten, Tel. 0 24 49/20 71 13
Bonn, Gisela Dreyer, Tel. 02 28/23 11 32
Bremen, Evelyne Gläß, Tel. 04 21/7 58 97
Bremen, Renate Wegfahrt, Tel. 04 21/20 80 71 88
Brieselang (Brandenburg), Aleksandar Ostojic, 
Tel. 01 63/8 44 40 76
Dortmund, Anneli Kubon, Tel. 02 31/28 05 84 90
Dortmund, Peter Kubon, Tel. 02 31/28 05 84 90
Düsseldorf (Ratingen), Gerhild Hotzel, Tel. 0 21 02/84 82 10
Frankfurt/M., Helga Liedtke, Tel. 0 69/95 20 07 26
Freiburg (Ballrechten-Dottingen), Irmhild Koch, 
Tel. 0 76 34/50 75 80
Freiburg, Kornelia Marte, Tel. 07 61/5 10 95 82
Freudenstadt, Alfred Marte, Tel. 0 74 41/8 89 80 und
01 72/7 21 23 52
Geroldsgrün, Gerhard Reichelt, Tel. 0 92 88/82 12
Gießen, Wigbert Rudolph, Tel. 06 41/7 31 15 und
01 71/4 02 62 00
Gotha, Gottfried Schunke, Tel. 01 73/9 08 77 38
Greven (Münsterland), Wolfgang Knoke, 
Tel. 0 25 71/5 75 99 59
Greven (Münsterland), Sven Lütke-Wiesmann, 
Tel. 0 25 71/5 87 06 83

Güstrow, Sandra Murr, Tel. 01 75/4 13 51 23
Hamburg, Ludwig Abeltshauser, Tel. 0 40/41 54 98 47
Hamburg, Ingrid Glandt, Tel. 0 40/7 96 06 51
Hamburg (Reinbek), Dr. Ulrich Meyberg, Tel. 0 40/72 81 12 19
und 01 76/52 57 27 77
Hannover (Laatzen), Jürgen Heise, Tel. 05 11/82 82 92
Heidelberg (Leimen), Dr. Jürg Walter Meyer, 
Tel. 0 62 24/7 35 72
Heidenheim/Brenz, Heiner Jestrabek, Tel. 0 73 21/4 28 49
Heilbronn, Barbara Brunner, Tel. 0 71 31/8 31 15
Heppenheim, Siegfried Haupt, Tel. 0 62 52/31 75
Hildesheim, Hans-Jürgen Rosin, Tel. 0 5121/2 8115 70
Husum (Nordfriesland), Werner Lehr, Tel. 0 48 46/6 01 41 21
Karlsruhe, Janine Millington-Herrmann, Tel. 07 21/35 79 55
Kassel (Bad Emstal), Lutz Kaspar, Tel. 01 51/22 78 04 39
Kiel, Klaus Kühl, Tel. 04 31/37 38 16
Koblenz, Joachim Ollig, Tel. 02 61/9 22 45 45
Köln/Erftkreis, Kurt Baumann, Tel. 0 22 36/4 76 66
Kronach, Suyin Kühlein, Praxis für psychologische Beratung,
Tel. 0 92 61/53 09 95
Landshut, Sigrid Blieninger-Schuster, Tel. 08 71/8 97 89 und 
01 60/98 17 32 05
Lauf, Karl-Heinz Igl, Tel. 0 91 23/8 09 62 42
Lich, Helmut Feix, Tel. 0 64 04/36 58
Lüneburg, Kirstin Linck, Tel. 0 41 31/40 73 35
Mannheim, Gisela Metz, Tel. 01 76/39 83 58 13
Mönchengladbach, Ursula Dörrich, Tel. 0 21 61/4 67 21 98
Mönchengladbach, Rita Schumpe, Tel. 0 21 66/3 02 41
Oberursel, Gudrun Westphal, Tel. 0 61 71/2 10 37
Oerlinghausen (Bielefeld), Walter Warstatt, 
Tel. 0 52 05/6 07 37 24
Panketal (Brandenburg), Ingrid Hähner, Tel. 0 30/94 39 63 36
Passau (Büchlberg), Franz Josef Koller, Tel. 0 85 05/9 18 91 56
Salem, Jürgen Lang, Tel. 0 75 53/85 15
Stuttgart, Thomas Heckel, Tel. 07 11/73 11 38
Tostedt, Ilse Köcher, Tel. 0 41 82/2 11 92
Ulm, Renate Runge, Tel. 07 31/3 80 54 19
Voerde, Horst-Dieter Giebing, Tel. 0 28 55/9 36 99 01
Weimar, Siegfried R. Krebs, Tel. 0 36 43/90 07 44
Wendlingen, Sonja Schmid, Tel. 0 70 24/5 57 88
Worms, Helmut Schäf, Tel. 0 62 41/8 54 97 95
Zwickau, Rolf Knoll, Tel. 03 75/5 67 98 40

Anzeige

Weltanschauung • Erlebtes
Computerpraxis • LiterarischesRadio42!:

… produziert vom Radio42-Team im Berliner Senioren-Computer-Club 42 e. V.
Radio42 ist das einzige Hörfunk-Magazin in Seniorenhand! – Täglich im Web
um 8,10,15 und 18 Uhr. Programm
und alles zum WIE und WO unter http://Radio42.SCC42.de



AUS DEN REGIONEN 

Ab April 2016 bietet die DGHS ihren Mitgliedern eine neue, zu-
sätzliche Leistung an. Zunächst einmal pro Quartal steht ein Ex-
perte für den Zeitraum von zwei Stunden telefonisch zur Verfü-
gung. Den Beginn macht am Montag, 25. April 2016, von 16 bis
18 Uhr, der Arzt Dr. med. Michael de Ridder aus Berlin zum
Thema: „Medizinische Fragen am Lebensende“. Möglicher-
weise interessieren Sie sich für Antworten auf Fragen wie: Wann
ist es medizinisch sinnvoll, dass ein Sterbender beatmet wird?
Welche Symptome deuten auf ein bevorstehendes Ende hin?
Wie sollte ich meinem Angehörigen beistehen, wenn er auf einer
Intensivstation liegt?

Dr. med. de Ridder war viele Jahre Chefarzt in der Rettungs-
stelle eines Berliner Krankenhauses. Zudem hat er ein Hospiz
geleitet, Sachbücher zum Thema geschrieben („Wie wollen wir
sterben?“, „Welche Medizin wollen wir?“, Deutsche Verlagsan-
stalt) und ist Vorsitzender einer Stiftung für Palliativmedizin.

Dieser neue Service ist für Sie als DGHS-Mitglied kostenlos!
Bitte halten Sie bei Ihrem Anruf Ihre Mitglieds-Nummer bereit.
Jedem Anrufer stehen maximal zehn Minuten zur Verfügung, da-
mit möglichst viele Mitglieder den Experten erreichen können.

Die weiteren Termine 2016 sind: Mittwoch, 20. Juli 2016, 14
bis 16 Uhr: Dr. jur. Oliver Kautz zum Thema Erbrecht, und Mitt-
woch, 26. Oktober 2016,14 bis 16 Uhr: Ralph-Peter Schaaf
(Grieneisen Bestattungen) zum Thema Bestattungsvorsorge.

Der Schriftsteller Dieter

Lattmann wurde 90

Die DGHS gratuliert ihrem VIP-
Mitglied Dieter Lattmann herzlich
zum 90. Geburtstag, den er am
15. Februar 2016 begangen hat.
Der Schriftsteller
und frühere SPD-
Bundestagsabge-
ordnete (1972 bis
1980) aus Mün-
chen hatte sich in
den Jahren 2008
und 2009 als „Ge-
sicht“ in einer
DGHS-Anzeigen-
Kampagne  für das
Recht auf Selbst-
bestimmung bis
zum Lebensende engagiert. Mit
folgender Aussage erschien in
der Wochenzeitung „Die Zeit“,
Ausgabe 29. Januar 2009, eine
Anzeigenschaltung: „Alle meine
Freunde sprechen von ihrer
Sorge um das Ende. Es ist nicht
Angst vor dem Tod, die uns in ers-
ter Linie bewegt. Was uns um-
treibt ist die Ungewissheit, ob es
uns gelingen wird, der Maschine-
rie der Fremdbestimmung zu ent-
rinnen. Rat gibt die DGHS.“ Latt-
mann („Fernwanderweg“), der
heute in einer Seniorenresidenz
lebt, gilt als einer der maßgeb-
lichen Väter der 1981 gegründe-
ten Künstlersozialkasse, die Frei-
beruflern eine Rente sichert.

we
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mit Dr. med. Michael de Ridder

Montag, 25. April 2016, 16-18 Uhr

Tel. 0 30/21 22 23 37-23

NEU

DGHS-Mitglied
Dieter Lattmann.

Ab April 2016 hat die DGHS fünf neue ehrenamtli-
che Ansprechpartner in verschiedenen Regionen
Deutschlands: Bernhard Weber aus Baden-Baden,
Siegfried R. Krebs aus Weimar, Kornelia und Alfred
Marte aus Freudenstadt bzw. Freiburg sowie Wig-
bert Rudolph aus Gießen. Am 5. März trafen sich
die „Neuen“ in Berlin zu einer Schulungsveranstal-
tung, die von DGHS-Geschäftsführerin Claudia
Wiedenmann geleitet wurde. Dort wurden sie aus-
führlich in ihre Tätigkeit eingeführt und mit mög-

lichen Fragestellungen, die im Laufe ihrer Arbeit auf
sie zukommen könnten, konfrontiert. In ihrer regio-
nalen Tätigkeit sind die Ehrenamtlichen der DGHS
jedoch nicht auf sich allein gestellt, sondern kön-
nen jederzeit ihren zuständigen Kontaktstellenleiter
um Rat fragen. Selbstverständlich steht auch die
Geschäftsstelle in Berlin gerne mit Rat und Tat zur
Seite. Wir wünschen den neuen Ansprechpartnern
viel Freude bei ihrer verantwortungsvollen Aufgabe
und freuen uns auf die Zusammenarbeit. wi

DGHS baut Netz der Ehrenamtlichen weiter aus
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AUS DEN REGIONEN

Durch einen Kontakt auf dem Rhein-
land-Pfalz-Tag 2015 in Ramstein (vgl.
HLS 2015-4, S. 24) wurde ich zu einem
Vortrag im Gehörlosen-Treffpunkt ein-
geladen. Am Freitag, den 26.2.2016,
war es dann so weit: Fast 100 Gehör-
lose waren versammelt und kommuni-
zierten über Gestikulation in aller Stille
miteinander, nur ab und zu durch einen
Kehlton unterbrochen. Ich wurde durch
erwartungsvolle Blicke begrüßt und an
zwei Gebärdensprache-Dolmetsche-
rinnen weitergeleitet. Es war schon ein
Erlebnis, die ungewohnte Situation
und eigene Atmosphäre zu erfassen.

Nach einer Absprache mit den Dol-
metscherinnen konnte ich meinen Vor-
trag beginnen und stellte fest, dass nur
vier Anwesende eine Patientenverfü-
gung besaßen. Das Publikum folgte
sehr aufmerksam meinen Ausführun-
gen, mit kleinen Pausen und gegensei-
tiger Gestikulation. Die Übersetzerin-
nen konnten mühelos meine Ausfüh-
rungen weitergeben und wechselten
sich alle 10 Minuten nahtlos ab. Nach
einer knappen Stunde beendete ich
meinen Vortrag und forderte zur Dis-
kussion auf. Es war erstaunlich, wie
zahlreich und interessiert die Fragen

waren, die wiederum von den Dolmet-
scherinnen mir übermittelt wurden und
die ich, auf gleichem Weg, beantwor-
ten konnte. Geradezu anrührend war
der lange, lautlose Applaus durch die
erhobenen Hände, die mit gespreizten
Fingern geschüttelt wurden. Die Ver-
anstaltung dauerte über zwei Stunden
und erfüllte wohl die Erwartungen,
denn der Vorstand bat mich um Fort-
führung im November. Diese für mich
nicht alltägliche Erfahrung wollte ich
weitergeben, denn sie hat mich doch
sehr beeindruckt. Helmut Schäf 

DGHS-Kontaktstelle Südwest

DGHS im Gehörlosen-Zentrum Frankenthal zu Gast

Freiburg

Möglichkeiten und Grenzen 

der Palliativmedizin

Zum Gesprächskreis am 10.2.2016 hatten wir
den Freiburger Palliativmediziner, Schmerz-
therapeuten und ärztlichen Leiter des
hiesigen SAPV-Teams (spezielle ambulante
Palliativ-Versorgung), Dr. Martin Ehmer, zu
Gast. Herr Ehmer erzählte in lockerer und
freier Rede, wie er zu dieser Spezialisierung
kam, was ihn daran faszinierte und umtrieb,
den Menschen in ihrer letzten Lebensphase
beizustehen. Es ist ihm außerordentlich
wichtig, dass die sterbenskranken Menschen
in Würde und ohne große Schmerzen und
andere belastende Symptome in Ruhe und
Frieden jeweils ihren für sie persönlich
stimmigen Weg bis zum Tod in Begleitung
von wohlmeinenden Menschen gehen
können. Wir lauschten seinen lebendigen und
praxisnahen, manchmal auch humorvollen
Ausführungen mit großem Interesse und
erlebten ihn in seiner Offenheit und Klarheit,
seiner Wertschätzung und Emphathie als
sehr wohltuend. Der zweite Teil der Veranstal-
tung war dann offen für Fragen, für sehr
persönlich geäußerte Ängste und Sorgen
unserer Mitglieder, auf die der Referent
ausführlich und einfühlsam einging. Wie sehr
wünschten wir uns alle doch einen selbstbe-
stimmten, sanften und friedlichen letzten Weg
hin zu einem Sterben in Würde und Respekt.
Die 30 Mitglieder waren sehr zufrieden und
dankbar für diese großartige und lebendige
Erzählung aus der Praxis eines Palliativmedi-
ziners.   Irmhild Koch

Ehrenamtliche regionale Ansprechpartnerin

Mit Trauer und Dankbarkeit nimmt die DGHS Ab-

schied von ihrem langjährigen VIP-Mitglied Robert

Naegele. Der Schauspieler (bekannt aus „Der-

rick“, „Tatort“) und Mundart-Autor ist im Januar

2016 im Alter von 90 Jahren in München gestor-

ben. Für die Ziele der DGHS, vor allem das Recht

auf Selbstbestimmung bis zum Lebensende,

hatte er sich auch schon in einer Anzeigenkam-

pagne (hier: „Die Zeit“, 2005) engagiert. Die Trau-

erfeier fand am 22. Januar im schwäbischen

Ebershausen statt.                                     we

Schauspieler und Autor 

Robert Naegele gestorben 
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BETRACHTUNG

A nhand eines realen Fallbeispiels
wurde eine kleine Befragung

durchgeführt, deren Ergebnisse hier
vorgestellt und besprochen werden.
Damit soll diese Problematik auf den
Punkt gebracht und die Frage, was viel-
leicht möglich wäre, beantwortet wer-
den. Zusätzlich zum nachfolgenden
Text (der Einfachheit halber wird hier
generell das männliche Geschlecht ver-
wendet) sind sämtliche Freitext-Ant-
worten und Kommentare in einer
elektronischen Lang-Version dieses
Aufsatzes zu finden (www.dghs.de). 

Der Fall 
Ein 93 Jahre alter, demenz-kranker Pa-
tient befindet sich seit zehn Jahren  im
Pflegeheim. Seit sieben Jahren gibt es
von ihm keinerlei sprachliche Äuße-
rungen oder gezielte Reaktionen auf
die Umgebung mehr. Jedoch funktio-
niert noch immer das Zureichen von
Nahrung und Flüssigkeit – was recht
ungewöhnlich ist. In den ersten ein,
zwei Jahren konnte der Patient noch
am Tisch sitzen und ein paar sehr einfa-
che sprachliche Äußerungen tun, seit-
her ist er aber nicht mehr ansprechbar
und vollkommen bettlägerig bzw. wird
zeitweise in einen Pflegestuhl umgela-
gert. Seine einzige Kontaktaufnahme
zur Umgebung besteht darin, dass er

beim Füttern den Mund öffnet und
ausreichend isst und trinkt, weshalb
dieser Zustand schon über viele Jahre
stabil ist. Eine Patientenverfügung oder
frühere Aussagen des Patienten zu sei-
nen Wünschen für die Endphase des
Lebens existieren nicht. Die freund-
lichen, aber weit entfernt lebenden An-
gehörigen erledigen alle bürokrati-
schen Verpflichtungen, kontaktieren
im Übrigen den Hausarzt nur sehr sel-
ten und haben sich, wie es in Anbe-
tracht der Umstände auch nachvoll-
ziehbar erscheint, offensichtlich in re-
signativer Weise mit dem jahrelangen
Fortbestehen des geschilderten Zu-
stands abgefunden. 
Dieser Bericht wurde mit der Bitte

um die Beantwortung von vier Fragen
an Pflegeexperten für Demenz, Ärzte
für Allgemeinmedizin, Medizinethiker,
Juristen mit Schwerpunkt Medizin-
recht sowie Mitglieder der DGHS ver-
schickt. Aus allen diesen Gruppen lie-
gen jeweils drei Rückläufe vor. 

Frage 1 
„Sehen Sie eine legale Möglichkeit, das
Leben solch eines Patienten vorzeitig
zu beenden, wenn er sich dies nach-
weislich vor Eintritt der Demenz-Er-
krankung wünschte? “ 
Die Antwort „Nein“ überwog deut-

lich. Es gab hierzu weder Einigkeit zwi-
schen den Gruppen noch innerhalb
derselben Gruppen mit Ausnahme der
Pflegeexperten, die diese Möglichkeit
geschlossen verneinten. 

Frage 2 
„Falls nein: Sollte eine derartige Mög-
lichkeit legal bestehen (also geschaffen
werden)?“
Weniger als die Hälfte derer, die hier

zu antworten hatten, bejahten dies, u. a.
auch einer der Pflegeexperten; bei den
Juristen wurde einheitlich mit Nein ge-
antwortet. 

Frage 3 
„Denkbar wäre eine Pflegezielände-

Zu einem schwierigen Aspekt von Demenz

VON CHRISTIAN WALTHER, MARBURG

Die meisten von uns finden es

bedauerlich, wenn ein Mensch

am Ende des Lebens irgendwann

nicht mehr ansprechbar ist und

dann noch längere Zeit in einem

Dämmerzustand weiterlebt. Wenn

ein Ende dieser Situation  nicht

absehbar ist, steigert sich das

Bedauern zur Hilflosigkeit und

irgendwann fragt man sich, ob es

denn gut sein kann, einem derar-

tigen Zustand kein Ende setzen

zu dürfen. 

Sterben und sterben lassen

Viele Menschen
haben Angst davor,
bei einer Demenz-
erkrankung ihre
Persönlichkeit 
zu verlieren und in 
eine andere Welt 
abzudriften. 
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men wie in dem geschilderten Fall mit
dem Instrument der Patientenverfü-
gung beizukommen. Dieses würde zwar
ethisch, nicht jedoch rechtlich Entschei-
dungen legitimieren, wie sie der Vor-
schlag des „comfort feeding only“ als
Beispiel aufzeigt. Es muss hier aus -
drücklich darauf hingewiesen werden,
dass dieses nicht mit Sterbefasten
gleichgesetzt werden kann, denn dieses
setzt beim Sterbewilligen  Einsichtsfä-
higkeit voraus, die im aktuellen Fall
nicht mehr gegeben ist, ganz abgesehen
davon, dass solch ein Patient nicht mehr
den Verzicht auf Nahrung und Flüssig-
keit selber vollziehen kann. 
Abschließend ist festzustellen, dass

wir anhand dieses sehr extremen und
sehr seltenen Beispiels eines Demenz-
verlaufes an die Grenzen der Selbstbe-
stimmung beim Sterben geführt wur-
den. Es bleibt einem im Grunde nur die
Wahl zwischen einem Beenden des ei-
genen Lebens vor (eventuell auch noch
bei) Eintritt in die Demenz oder dem
Akzeptieren der Erkrankung bis zum
Ende. Denn Patientenverfügungen für
Demenz und vergleichbare Erkrankun-
gen, in denen gefordert wird, eine le-
bensbedrohliche Zusatzerkrankung ggf.
nicht zu behandeln, damit dies zu einem
früheren Versterben führt, werden der-
zeit vermutlich nur selten umgesetzt. 
Hier besteht aktuell dringender

Handlungsbedarf – auch für die DGHS.
Die Gründe für das Ablehnen von Pa-
tientenverfügung für Demenz und ver-
gleichbare Erkrankungen sollten zur
Kenntnis genommen und durch Gegen-
argumente entkräftet werden. Man
sollte sich allerdings nicht darüber hin-
wegsetzen, dass es gerade für Pflegende
menschlich schwierig sein kann, einen
Patienten „vorzeitig gehen zu lassen“,
vor allem, wenn er hin und wieder noch
Freude am Leben zu haben scheint. 
Da sich die Problematik sehr lange

dauernder Demenzverläufe in den
kommenden Jahrzehnten verschärfen
wird, könnte sich auch allmählich ein
gesellschaftlicher Konsens herausbil-
den, dass man fortgeschrittene demente
Patienten vorzeitig sterben lassen darf.
Das könnte auf ein Vorenthalten von
Nahrung und Flüssigkeit eingeschränkt
werden, vorausgesetzt es liegt eine Pa-
tientenverfügung vor, die dies bestimmt.
Hierfür müsste allerdings der Gesetzge-
ber Ausnahmen von § 216 beschließen. 

rung¹, in diesem Fall eine Umstellung
von normaler, lebenserhaltender Ver-
sorgung mit Nahrung und Flüssigkeit
auf ein sog. „comfort feeding only“
(CFO)², bei dem nur noch soviel Nah-
rung und Flüssigkeit verabreicht wird,
wie nötig ist, damit der Patient nicht
Hunger und/oder Durst empfindet.
Würden Sie dies befürworten unter der
Voraussetzung, dass der Patient inner-
halb der ersten drei Tage nach dieser
Umstellung keine Anzeichen von Lei-
den erkennen lässt?“
Interessant erscheint, dass dies sei-

tens der Pflegenden einheitlich ver-
neint, seitens der Ärzte jedoch bejaht
wurde, während bei den übrigen Grup-
pen wiederum keine Einigkeit bestand.
Insgesamt hielten sich Zustimmung
und Ablehnung ziemlich die Waage. 

Frage 4
„Halten Sie eine solche Umstellung für
strafrechtlich unbedenklich?“
Alle Pflegenden und Medizinethiker

verneinten dies, in den anderen Grup-
pen wurde wieder uneinheitlich geant-
wortet, und insgesamt überwog das
Nein bei weitem. 
Die meisten, die die in Frage 3 erwo-

gene Pflegezieländerung bejahten, hiel-
ten diese auch für strafrechtlich unbe-
denklich, und wer die Pflegezielände-
rung ablehnte, hatte auch strafrechtli-
che Bedenken. Zwei der Pflegeperso-
nen äußerten aber auch konkret Be-
denken zur Praxis solch einer Pflege-
zieländerung bzw. fragten, ob hier nicht
eine Tür zur Willkür geöffnet werde. 
Dass es sich bei dieser Form der Pfle-

gezieländerung nicht um den Abbruch
einer medizinischen Behandlung, son-
dern um eine vorab erbetene Tötung
auf Verlangen (verboten gemäß § 216
StGB) handeln würde, schien also die
Mehrheit der Medizinethiker und Juris-
ten, nicht aber die Ärzte und nicht alle
der befragten DGHS-Mitglieder zu stö-
ren. In der Sterbehilfe-Debatte der ver-
gangenen Jahre wurde die Forderung,
Ausnahmen vom § 216 zu legalisieren³,
fast nie erhoben, obwohl sich hierzu-
lande laut einer 2015 vom Economist
(Vol. 415, Nr. 8944, S. 16 ff.) veröffent-
lichten Statistik 55 % der Befragten die
Straflosigkeit der Tötung auf Verlangen
wünschten. 
In den Freitext-Kommentaren scheint

immer wieder der Wunsch auf, Proble-

In dieser Schärfe kommt dies in den
wenigsten Antworten bzw. Kommenta-
ren zum Ausdruck (z. B. wurde formu-
liert „ … sondern um eine Herbeifüh-
rung des Todes durch Dritte“). Diese
weisen andererseits mehrfach darauf
hin, dass man bei einem Menschen, der
im kognitiv sehr eingeschränkten Zu-
stand weiterhin bereitwillig die ihm an-
gebotene Speisen und Getränke zu sich
nimmt, von einem noch erkennbaren
„Lebenswillen“ sprechen kann. Diese
Interpretation solch einer basalen bio-
logischen Funktionsfähigkeit steht in ei-
nem bislang nicht befriedigend aufge -
lösten Widerspruch dazu, dass der be-
treffende Mensch in früheren Jahren
eine voll entscheidungsfähige Person
war und seinerzeit z. B. in einer Patien-
tenverfügung zum Ausdruck brachte,
dass er diese stark reduzierte Lebens-
möglichkeit ggf. abzukürzen wünschte. 
Ob angesichts derartiger Konflikte

eine gesetzliche Klarstellung zur Reich-
weite von Patientenverfügungen und
Willenserklärungen – wie in einem
Kommentar vorgeschlagen – der rich-
tige Weg ist, bleibt abzuwarten. Auch
andere Kommentare betonen die Wich-
tigkeit von Patientenverfügungen. Da-
her sei hier abschließend noch einmal
darauf hingewiesen, dass es im geschil-
derten Fall nicht um ein durch eine Pa-
tientenverfügung  gebotenes Unterlas-
sen indizierter medizinischer Maßnah-
men (nach § 1904 BGB) geht, sondern
um das eventuelle Beenden von Basis-
pflege. Deshalb wurde hier der Begriff
„Pflegezieländerung“ verwendet. 
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1 Der Begriff „Pflegezieländerung“ ist noch wenig
verbreitet, und in einigen der Kommentare wurde er
kritisch bewertet. Er stellt eine Analogie zur „Thera-
piezieländerung“ dar. Letztere beinhaltet den Verzicht
auf lebensverlängernde medizinische Massnahmen,
insbesondere auf die Wiederherstellung und Auf-
rechterhaltung vitaler Funktionen bei zum Tode füh-
renden Erkrankungen. Der Begriff „Pflegezielände-
rung“ kann sich hieran orientieren; er kann aber auch
weiter gefasst werden. Beispielsweise könnte man
es als Pflegezieländerung bewerten, wenn man einen
älteren Patienten irgendwann in den Rollstuhl setzt,
weil es auch mit kräftiger Unterstützung kaum noch
möglich ist, ihn (wie bisher zum Training) immer wie-
der ein paar Schritte gehen zu lassen. „Pflegezielän-
derung“ bezieht sich somit generell darauf, dass ein
bislang mögliches und sinnvolles Pflegeziel aufgege-
ben wird und, als Konsequenz, in der Pflege nun-
mehr ein anderes Verfahren angewendet wird.

2 Palec et al. (2010) J Am Geriatr Soc. 58: 580–584

3 wie dies z.B. Heide Hering u. Helga Killinger 2015
in der Zeitschrift Vorgänge 210/211, 54. Jahrgang,
Heft 2/3 S. 217ff taten.
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ben. Er hatte einen starken Schlagan-
fall erlitten, aber dank der Patienten-
verfügung hatte ich keinerlei Schwie-
rigkeiten, meinen Mann nach Hause zu
holen und mit Hilfe des ambulanten
Palliativdienstes ihm einen würdigen
Abgang zu ermöglichen.

Ingrid T., Troisdorf

 Stimmen zur Politik

und zum § 217 StGB

Hat Sie das Ergebnis der Bundestags-
sitzung 6.11.2015 überrascht? Unsere
Abgeordneten, durchweg Leute in gut
situiertem Mittelalter, maßen sich an,
über das Befinden alter Menschen in
ihrer Abhängigkeit zu bestimmen. Das
ist würdelos, ohne Kenntnis und Ein-
fühlungsvermögen. Das ist die Diktatur
der Demokratie und so wird Schindlu-
der mit dem Wort „Würde“ getrieben.
Bei dem ganzen Geschwafel fallen
dann Sätze wie „kein Mensch soll sich
im Alter schlecht fühlen müssen, wenn
er um etwas bittet“. Wie werde ich mich
fühlen, wenn ich um Sterbehilfe bitte
und der Helfer dafür bestraft wird?
Und die unsinnige Aussage, niemand
müsse Schmerzen leiden, ist wirklich
absurd, wenn entsprechende Mittel
verweigert werden. Wer spricht von Le-
bensqualität, wenn im Altenheim
schlecht bezahlte Pfleger unter Zeit-
druck stehen? (…) Abgeordnete, die
schon aus finanziellen Gründen nie wie
die meisten Rentner leben müssen, ma-
chen Gesetze gegen den Willen derer,
die sie gewählt haben. 

Renate L., Bremen

Das Ergebnis über die Abstimmung
neuen § 217 StGB zur „Sterbehilfe“ hat
mich völlig sprach- und hilflos gemacht.
Ich wollte und konnte nicht fassen, dass
Menschen in einer so fortschrittlichen
Zeit wie der unseren so mittelalterliche
Ansichten vertreten und diesen zustim-
men. Aus meiner Starre bin ich erst

Den eigenen Tod immer ein bisschen im Auge behalten: 

das beruhigt und erfrischt zugleich.

Niklas Stiller, Mediziner und Schriftsteller, geb. 1947

 Dank

Lassen Sie aber, bevor ich zu meiner
Bitte komme, Ihnen ein großes Kompli-
ment machen für Ihren tollen Service,
die Vordrucke zur Patientenverfügung
als ausfüllbare PDF-Dateien in
Deutsch und in vier Fremdsprachen ins
Netz zu stellen.

Erhard und Karin H., Duisburg

Ich möchte mich ausdrücklich bedan-
ken für Ihre Mühe, mir zu erklären,
dass mein Text auf der Seite 7 meiner
Patientenverfügung überflüssig und ir-
reführend sein kann. Mein Hausarzt,
mit dem ich die Angelegenheit bespro-
chen habe, war beeindruckt von Ihrem
Interesse an den einzelnen Mitgliedern
der DGHS. (…) Hiermit schicke ich
meine 3. Patientenverfügung. Das wird
dann wohl die letzte sein, die mich ins
Sterben begleiten wird. Beim Ausfüllen
der Patientenverfügung fiel mir auf,
dass ich in diesem Jahr genau 20 Jahre
bei Ihnen Mitglied bin. Ich bedanke
mich für diese lange treue Begleitung,
die sich hoffentlich noch etwas fort-
setzt. Marlies F., Lübeck

Für Ihre Arbeit meine höchste Aner-
kennung! Ich lese Ihre Zeitschrift sehr
gern. Annemarie B., Schriesheim

Vielen Dank für Ihr hochinteressantes
Magazin, das ich bekommen habe. Ih-
nen wünsche ich weiterhin alles Gute
für das Neue Jahr!

Rosalba Saluzzo, Turin
Vizepräsidentin Exit-Italia

Gerne unterstütze ich Sie in diesem
Jahr mit einer Spende von 50,- €. Ihre
Arbeit schätze ich sehr. Bitte weiter so!

Ursula B., Ratingen

 Patientenverfügung

war hilfreich

Mein Mann ist am 18.12.2015 verstor-

ScHREiBEN SiE UNS!
HLS-Leserbriefredaktion:
Postfach 64 01 43 
10047 Berlin
Fax: 0 30/21 22 23 37 77
E-Mail: info@dghs.de
(bitte Namen und Wohnort angeben)

Leserbriefe sind, wie Anzeigen und 
namentlich gekennzeichnete Bei-
träge, nicht identisch mit der Mei-
nung der Redaktion oder der DGHS.
Die Redaktion behält sich die Ent-
scheidung zum Abdruck bzw. Kür-
zungen von eingesandten Texten vor.

wieder erwacht, nachdem sich in mei-
ner unmittelbaren Umgebung ein 93-
jähriger Mann aus dem Fenster eines
Pflegeheimes gestürzt hat, nachdem
ihm trotzt allen Flehens niemand ge-
holfen hat zu sterben, und sich zwei
weitere Personen auf die Gleise gelegt
und vom Zug haben überrollen lassen.
(…) Ich hoffe inständig, dass sich genug
Menschen finden, die darum kämpfen,
dass der § 217 StGB rückgängig ge-
macht oder außer Kraft gesetzt wird.
Es muss wenigstens erreicht werden,
dass der bisherige Gesetzeszustand
wieder hergestellt wird. Damit alte, ein-
same und schwerkranke Menschen
wieder ruhig schlafen können in der
Gewissheit, dass ihnen Hilfe beim Ster-
ben gewährt wird, wenn der Punkt er-
reicht ist, an dem sie nicht mehr wollen
oder können. Ob sie diese Hilfe jemals
in Anspruch nehmen werden, spielt da-
bei doch gar keine Rolle, aber es ist be-
ruhigend zu wissen, dass diese Möglich-
keit besteht. Der neue § 217 StGB ist
ein Schlag gegen die Selbstbestimmung
am Lebensende.   Brigitta B., per E-Mai

Eine Verfassungsklage gegen den
schändlichen neuen § 217 würde ich
mit einer Spende unterstützen. Viel-
leicht machen Sie in dieser Angelegen-
heit einen Spendenaufruf.

Willi H., per E-Mail

Leserbriefe
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 Klage in Köln abgewiesen
Die Kölner Verwaltungsrichter wiesen
die Klage eines Ehepaares auf Erteilung
einer Erlaubnis zum Erwerb einer töd-
lichen Dosis Natrium-Pentobarbital ab.
Natrium-Pentobarbital unterliegt in
Deutschland dem Betäubungsmittelge-
setz. Nach Auffassung der Kölner Ver-
waltungsrichter lässt sich weder aus den
Grundrechten noch aus der Europäi-
schen Menschenrechtskonvention ein
Recht auf die staatliche Erlaubnis ab-
leiten, sich mit einem solchen Mittel zu
töten. 
Die Kölner Richter, deren Kammer

auf Fragen des Betäubungsmittelrechts
spezialisiert ist und die zum Beispiel
Schmerzpatienten ein Recht auf Eigen-
anbau von Cannabis zugebilligt hat, stüt-
zen ihre Argumentation auch mit einem
Verweis auf den neuen Strafgesetz-Pa-
ragraphen 217 – und signalisieren damit,
dass sie die Vorschrift nicht für bedenk-
lich oder verfassungswidrig halten.

Frankfurter Allgemeine
Zeitung, 29.12.2015

 Nur vorläufig gescheitert
Ein Eilantrag von vier Mitgliedern des
Vereins Sterbehilfe Deutschland, den
neuen § 217 StGB zur Förderung der
Suizidhilfe außer Kraft zu setzen, ist
vom Bundesverfassungsgericht abge-
wiesen worden. (…) Die Kläger sind
damit aber nur vorläufig gescheitert,
denn die anstehende Entscheidung über
eine entsprechende Verfassungsbe-
schwerde ist davon nicht betroffen. Das
Gericht in Karlsruhe lehnte lediglich
den Erlass einer einstweiligen Anord-
nung ab.     Diesseits, 12.1.2016

 Tipp für Ärzte: 
Abschalten ist keine verbotene
„aktive Sterbehilfe“
Von maßloser Apparatemedizin kann
auf Intensivstationen heute nicht mehr
die Rede sein: Bei 50 bis 70 Prozent der
Patienten, die sterben, wurde zuvor auf
lebensverlängernde Maßnahmen ver-
zichtet. Das, was viele Menschen for-
dern, nämlich in aussichtslosen Situa-
tionen nicht künstlich am Leben
gehalten zu werden, sei längst Realität,
hat Professor Frank Joachim Erbguth

vom Klinikum Nürnberg auf der Ar-
beitstagung Neurologische Intensivme-
dizin (ANIM) in Berlin berichtet. Den-
noch gebe es in diesem Bereich nach
wie vor große Unsicherheiten. Sei die
Entscheidung gefallen, den Willen des
Patienten zu befolgen und lebenserhal-
tende Maßnahmen einzustellen, hätten
viele Ärzte ein großes Problem damit,
einmal begonnene Maßnahmen abzu-
brechen – sie verzichten eher darauf,
eine neue Therapie einzuleiten. Noch
immer sei der Irrtum weit verbreitet,
das Abschalten der Beatmung, eines
Herzschrittmachers oder das Entfernen
der PEG-Sonde sei aktive Sterbehilfe.
So gaben bei Befragungen an der LMU
München und am Klinikum Großha-
dern mehr als die Hälfte der Ärzte an,
dass es einen Unterschied mache, ob
man eine künstliche Ernährung und die
Flüssigkeitszufuhr aktiv abbreche oder
gar nicht erst beginne.   

  Ärztezeitung, 11.2.2016

 Risiko im Krankenhaus nach OP
Wie kann es sein, dass ein Mensch von
den Krankenschwestern als „total de-
ment“ beschrieben wird, dem zuvor
höchstens mal ein Wort nicht einfiel, der
nur etwas vergesslich war? Und wie lässt
sich erklären, dass von allen über 65-
jährigen am Hüftknochen Operierten
im ersten Jahr nach der OP ein Viertel

verstirbt und ein Drittel die Selbststän-
digkeit verliert? „Delir“ lautet die Ant-
wort (..). So nennen Fachleute den Zu-
stand starker Verwirrung nach einer
Operation. Die Patienten verlieren das
Zeitgefühl und wissen oft nicht, wo sie
sich befinden.          Die Zeit, 25.2.2016

 PKV: Drastischer 
Beitrags-Anstieg
Beitragsschock für Hunderttausende
von privat Versicherten: Bei der DKV,
Deutschlands zweitgrößtem privaten
Krankenversicherer, steigen die Tarife
zum April teilweise um bis zu 130 Euro
im Monat. Für die Betroffenen kann
das eine Erhöhung um 40 Prozent und
mehr bedeuten. (…) Der SPD-Experte
Karl Lauterbach wertete die Beitrags-
explosion als Beleg dafür, dass es für
die private Krankenversicherung
(PKV) „jetzt ans Eingemachte geht“.
Ihr Neugeschäft breche ein, die Niedrig-
zinsphase schmälere zunehmend auch
die langfristigen Geldanlagen der Ver-
sicherer, die Kostendynamik sei „nach
wie vor ungebrochen“. Von diesen Pro-
blemen seien alle Anbieter betroffen.
Als Hauptgrund für den ungewöhnlich
starken Beitragsanstieg nannte die
Sprecherin eine „deutliche Zunahme“
erbrachter Leistungen. Das gelte vor al-
lem für die stationäre Behandlung im
Krankenhaus.         Tagesspiegel, 2.3.2016

Blick in die Medien

Gedruckte Medien
sind nach wie vor
für viele Men-
schen eine wich-
tige Informations-
quelle.
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Dresden
Dauerausstellung in sieben
Themenräumen: Der
Mensch. (Der gläserne
Mensch, Leben und Sterben,
Essen und Trinken, Sexua-
lität, Erinnern – Denken –
Lernen, Bewegung, Schön-
heit, Haut und Haar).
v Deutsches Hygiene-
Museum Dresden, Lingner-
platz 1, www.dhmd.de
Di.-So., Feiertage 10.00-
18.00 Uhr, Mo. geschl. (Aus-
nahme: wenn auf den Mon-
tag ein Feiertag fällt).

Ebersberg
Die Dauerausstellung um-
fasst ca. 500 historische, aus
Eisen geschmiedete Grab-
zeichen.
v Museum für Grabkreuze,
August-Birkmaier-Weg 2,
www.grabkreuzmuseum.de
Sa. 9.00-12.00 Uhr.

Kassel
Einer geht noch – Cartoons
und Karikaturen auf Leben
und Tod. 
v Museum für Sepulkralkul-
tur, Weinbergstr. 25-27,
www.sepulkralmuseum.de
Di., Do.-So. 10.00-17.00 Uhr,
Mi. 10.00-20.00 Uhr, Mo.
geschl., bis 5.6.2016. 

Kassel
Dauerausstellung in zwei 
Abteilungen: 1. Sterben, Tod,
Bestattung sowie 2. Friedhof
und Grabmal. Die Ausstel-
lung wurde erweitert um das
inzwischen auch in Deutsch-
land heimische multikulturelle
Bestattungswesen. In diesem
Teil wird über die verschiede-
nen Religionen und ihre Be-
stattungsriten informiert. 
v Museum für Sepulkralkul-
tur, Weinbergstr. 25-27,
www.sepulkralmuseum.de
Di., Do.-So. 10.00-17.00 Uhr,
Mi. 10.00-20.00 Uhr, Mo.
geschl.

New York (USA)
Ein Museum in New York
widmet sich dem Thema Tod
und Trauerkultur. 
v Morbid Anatomy Museum
(MAM), 424 3 rd Avenue
(Brooklyn), www.morbidana-
tomymuseum.org

Tägl. außer Di. 12.00 bis
18.00 Uhr.

Oberhausen
DER GUTE WEG ZUM HIM-
MEL. Spätmittelalterliche Bil-
der zum richtigen Sterben
aus der Sammlung Peter und
Irene Ludwig.
v LUDWIGGALERIE Schloss
Oberhausen, Großes Schloss,
Konrad-Adenauer-Allee 46,
www.ludwiggalerie.de
Di.-So. 11.00-18.00 Uhr, Mo.
geschl, bis 8.5.2016.

Wien (Österreich)
Bestattungsmuseum. Das
Museum zeigt die Geschich-
te der Wiener Friedhöfe so-
wie den „Wiener Totenkult“. 
v Bestattungsmuseum der
Bestattung Wien GmbH, 
Unter der Aufbahrungshalle 2,
wwwbestattungsmuseum.at
Mo.-Fr. 9.00-16.30 Uhr.

FÜR SIE GESEHEN, GEHÖRT UND GELESEN
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FilM, liTeRATUR, liTeRATUR …

Alle Angaben ohne Gewähr.

n Kinofilm „Silent Heart“ 
Esther (Ghita Nørby) und ihr Mann
Poul (Morten Grunwald), beide um die
70, laden ihre Familie in ihr Haus auf
dem Land ein, um gemeinsam das Wo-
chenende zu verbringen. Esther leidet
unter ALS und will selbstbestimmt ster-
ben, solange sie es noch selbst tun kann.
Die Schwestern Heidi (Paprika Steen)

und Sanne (Danica Curcic) haben den
Wunsch ihrer kranken Mutter akzep-
tiert, im Verlauf des Wochenendes kön-
nen sie jedoch immer schlechter mit ih-
rer Entscheidung umgehen. Verdrängte
Konflikte brechen auf. Sanne gesteht,
dass sie die Entscheidung ihrer Mutter
nur scheinbar akzeptiert hat und plant,
einen Krankenwagen zu rufen, sobald
ihre Mutter den tödlichen Tabletten-
cocktail genommen hat.
Der Film „Silent Heart – Mein Leben
gehört mir“ greift die aktuelle Thematik
des assistierten Suizids auf und läuft seit

liendrama, in dem Konflikte und alle
Facetten der Liebe während eines ge-
meinsamen letzten Wochenendes zum
Ausdruck kommen. Mit schönen Bil-
dern und großen Emotionen hat der dä-
nische Erfolgsregisseur Bille August
(„Fräulein Smillas Gespür für Schnee“,
„Nachtzug nach Lissabon“), Oscar-
Preisträger und Gewinner der Goldenen
Palme in Cannes, diesen sehenswerten
Film in Szene gesetzt. Wega Wetzel  

dem 24. März in deutschen Kinos. Er er-
zählt über das Recht, das Leben unter
extremen Umständen anzunehmen
oder abzulehnen. Ein intensives Fami-

Die 70-jährige esther findet Kraft bei ih-
rem Mann.
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n Neues Handbuch 
zu Patientenverfügungen
Der von dem Medizinethiker und Spe-
zialisten für medizinische Beratung,
Arnd T. May, zusammengestellte Sam-
melband richtet sich in erster Linie an
medizinische oder außermedizinische
Berater zu Patientenverfügungen. Von
Interesse ist er aber auch für akute und
potenzielle Patienten, die ihr Selbstbe-

stimmungsrecht vor-
greifend für zukünftige
Situationen einge-
schränkter Fähigkeit
zur Bildung oder Äu-
ßerung ihres Willens
ausüben wollen. Der
umfangreiche Band ist
teilweise als Informa-
tionsgrundlage für die
Beratung konzipiert –
mit materialreichen

Kapiteln zu den für die Patientenverfü-
gung relevanten rechtlichen, medizini-
schen und institutionellen Aspekten –,
teilweise aber auch als konkrete Anlei-
tung zu einer kompetenten, vertrauens-
vollen und die nicht immer vollständig
ausformulierten Wünsche des Ratsu-
chenden aktiv aufklärenden Beratungs-
praxis. 
Die konkreten Hilfestellungen um-

fassen u. a. ein detailliertes Anforde-
rungsprofil für die Beratungskompe-
tenz, Empfehlungen für die Strukturie-
rung von Beratungsgesprächen und
Hinweise zur Technik der Gesprächs-
führung. Darüber hinaus weist der pro-
nonciert liberale evangelische Sozial-
ethiker Hartmut Kreß in seinem ethi-
schen Grundlagenbeitrag darauf hin,
dass Gespräche über eine Patientenver-
fügung nicht nur in Situationen der To-
desnähe, sondern bereits in gesunden
Tagen wichtige Funktionen überneh-
men, vor allem indem sie dem Verfü-
genden seine existenziellen Orientierun-
gen, Wünsche und Hoffnungen zu
klarem Bewusstsein bringen. 
Alleinstellungsmerkmal des Bandes ist,
dass er die Vertreter der wichtigsten Re-
ligionsgemeinschaften (einschließlich
der Humanisten) zu Wort kommen lässt
und auf diese Weise den Pluralismus der
weltanschaulichen Hintergrundüberzeu-
gungen – auch innerhalb der Religionen
– abbildet. Unter den medizinischen
Beiträgen sind vor allem diejenigen
interessant, in denen Erfahrungen aus

der Praxis der Patientenverfügung ge-
schildert werden. So betont der Beitrag
aus der Intensivmedizin die beträchtli-
che Hilfe, die Intensivärzte in schwieri-
gen Entscheidungssituationen aus  Pa-
tientenverfügungen beziehen, vor allem
wenn diese mit einer Bevollmächtigung
kombiniert sind. 
Die Beiträge aus der Notfallmedizin

geben wichtige Hinweise, in welchem
Umfang Patientenverfügungen auch bei
Notfällen zur Geltung kommen können,
etwa in Gestalt eines Notfallbogens oder
einer Patienten-Anweisung für lebens-
erhaltende Maßnahmen. Insgesamt lässt
der Band eine klare Tendenz pro Pa-
tientenverfügung erkennen. Während
sich allerdings die von dem Mitheraus-
geber Verrel betreuten juristischen Bei-
träge, die sich im Übrigen durch Verzicht
auf Jargon und ausgeprägte Lesbarkeit
auszeichnen, mehr oder weniger eindeu-
tig von der gegenwärtigen Rechtslage,
d. h. der Verbindlichkeit von Patienten-
verfügungen unabhängig von Art und
Stadium der Erkrankung, leiten lassen,
betonen einige der medizinischen Bei-
träge die in der ärztlichen Profession
auch nach dem Patientenverfügungsge-
setz von 2009 weiterbestehenden Vor-
behalte. Einige medizinische Autoren
verzichten angesichts der kontroversen
Diskussionslage für umstrittene Fall-
gruppen wie Spätphasen der Demenz
gänzlich darauf, eine klare Position zu
beziehen. Der Vertreter der katholi-
schen Theologie geht sogar so weit, nicht
nur das geltende Gesetz als „sehr pro-
blematisch“ zu bezeichnen, sondern in
der Rechtspflicht zur Befolgung von Pa-
tientenverfügungen eine „Halbierung“
der Menschenwürde des Sterbenden zu
sehen. 
Der Band wäre zweifellos noch „run-

der“, würde er die in der Praxis herr-
schenden Mängel in der Befolgung von
Patientenverfügungen ausdrücklicher
benennen. 
Unterbelichtet bleibt vor allem die

in Tilman Jens' „Du sollst sterben dür-
fen“ (siehe Rezension in HLS 2016-1)
von 2015 in den Mittelpunkt gestellte
Tatsache, dass Patientenverfügungen
häufiger an den Familienangehörigen
scheitern als an den Ärzten. Die Patien-
tenverfügung bleibt unbeachtet nicht,
weil die Ärzte sie zugunsten der medi-
zinischen Routine ignorieren, sondern
weil sie von den Angehörigen, die den

Sterbenden nicht gehen lassen wollen,
unter Druck gesetzt werden, weiterzu-
behandeln. Jedem, der eine Patienten-
verfügung erstellt, ist deshalb zu emp-
fehlen, deren Inhalt mit seinen nächsten
Angehörigen abzustimmen und sie über
die Festigkeit seines Willens nicht im
Unklaren zu lassen.

Dieter Birnbacher
May, Arnd T./ Kreß, Hartmut/ Verrel,
Torsten/ Wagner, Till (Hrsg.): Patien-
tenverfügungen. Handbuch für 
Berater, Ärzte und Betreuer. Springer
Verlag, Berlin/Heidelberg 2016, 
ISBN 978-3-642-10245-5, € 49,99.

n Kein unüberwindbares 
Hindernis
Bestsellerautor Atul Gawande schreibt
in seinem neuesten, gut lesbaren Werk
über das, was am Ende unseres Lebens
wirklich zählt. Obwohl die Medizin über
Krankheit und Tod zu triumphieren
scheint, sterben wir noch nie so einsam
und trostlos wie heute. Gebrechlich sein
und Sterben sind einfach nur medizini-
sche Probleme, die von Profis im Ge-
sundheitswesen gemanagt und gelöst
werden müssen. Nein, Alter und Tod
sind keine Hindernisse, die es zu über-

winden gilt, sie
sind normal. Der
Autor weiß, wo-
von er spricht,
denn er ist Fach-
arzt für Chirurgie
an einer Klinik in
Boston, hat aber
auch Philosophie
und Ethik stu-
diert. In seinem
Buch legt er offen

dar, was es bedeutet, alt zu werden und
mit Krankheiten und Gebrechen um-
zugehen. Auch, was wir im Kopf und in
der Gesellschaft ändern müssen, um un-
ser Leben würdevoll zu Ende zu brin-
gen. 
An die letzte Lebenshoffnung klam-

mernd, vertrauen wir auf Medizin und
Technik, die uns die letzten Tage in
Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen
und Intensivstationen verbringen lassen.
Anonyme Abläufe schneiden uns dann
von allem ab, was im Leben wichtig ist,
nur weil wir kein stimmiges Bild davon
haben, wie ein gutes Leben am Ende
aussehen könnte.
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Ein Ansatz könnte es schon sein, zu
begreifen, dass das menschliche Dasein
ein begrenztes Dasein ist. Nach Atul Ga-
wande sollte die Aufgabe medizinischer
Institutionen auch darin bestehen, Men-
schen bei der Auseinandersetzung mit
ihren Grenzen zu helfen. Der Tod ist
also kein unüberwindbares Hindernis,
er ist gar kein Hindernis, er gehört zum
Lauf des Lebens. Oliver Kirpal
Gawande, Atul: Sterblich sein. Was am
Ende wirklich zählt. Über Würde,
Autonomie und eine angemessene 
medizinische Versorgung. S. Fischer
Verlag, Frankfurt/M. 2015, 
ISBN: 978-3-10-002441-1, € 19,99.

n Online-Suizidforen 
im Briefroman 
Und wieder legt Martin Walser einen
neuen Roman vor. Fast im Jahrestakt
wirft der Bohemian vom Bodensee sei-
ner über Jahrzehnte treuen Leserschaft
eine aktuelle Betrachtung seines See-
lenzustandes hin, dreht und wendet sich
zwischen der Sehnsucht nach einer Frau

in schon Goethehafter Be-
rauschtheit. Dabei entstehen
durchaus immer noch neue
schöne und verzaubernde
Sprachbilder. Wenn eine
Nachricht des Sehnsuchts-
Phantoms ihn regelrecht
„aufackert“, ist „ein sterben-
der Mann“, so der Titel, zu-
vörderst noch immer „ein
liebender Mann“, so ein frü-
heres Buch. Er wählt auch dieses Mal
mit Freude an der sprachlichen Pirou-
ette die Briefform, um sich und seine
Gefühlswelt zu erklären. Und die Ant-
wortschreiben halten mit! Walser, einer
der wichtigsten noch lebenden Schrift-
steller und deshalb bereits im Range ei-
nes von allen zu vereinnahmenden Kul-
turguts, hat in den vergangenen Jahren
wiederholt seine Sympathie für die Idee
des selbstbestimmten und durch Ster-
behilfe assistierten Todes in Medien-
Interviews zu Protokoll gegeben. So ist
es konsequent, wenn sein aktueller Pro-
tagonist Theo Schadt sich in der Be-
schäftigung mit Suizidmethoden und

entsprechende Online-Foren
nutzend über seine eigentli-
che Lage eines vom Freund
Verratenen hinwegtröstet.
Wie er mit diesen Gedanken-
spielen für seine neu gewon-
nene Brieffreundin, der er so-
gar die langjährige Partnerin
opfert, sich in Szene setzt, ist
trotz einiger Längen große
Literatur. Wieder einmal.

Und so darf man den Namen der Ver-
führerin Sina Baldauf getrost in den Sil-
ben wenden und dem Dichter zurufen:
Na Sie, auf bald!  Wega Wetzel
Walser, Martin: Ein sterbender Mann.
Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
2016, ISBN 978-3-498-07388-6, € 19,95.

   19.02.16   14:00

Anzeige

Beim Lesen lässt sich 

vortrefflich denken.

Leo Nikolajewitsch Graf Tolstoi

(1828-1910)
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I ch bin Mitglied der
DGHS seit Februar

1990. Damals war ich
46 Jahre alt. Bis dahin
waren mein Bruder,
mein Vater und meine
Mutter gestorben.
Mein Bruder erhielt
ca. 1963 die Diagnose
„Multiple Sklerose“,
eine Krankheit, die
damals noch nicht
sehr bekannt war und
deren Behandlungs-
möglichkeiten noch
etwas beschränkt wa-
ren. Ich bekam sehr deutlich mit, wie er
sich immer weniger bewegen konnte.
Die letzten drei Jahre war er als Pflege-
fall im Haus meiner Eltern und wurde
von ihnen betreut. (Mein Vater war ge-
rade in Rente gegangen und konnte so
gleich mit in die Pflege eingebunden
werden). Mein Bruder konnte zum
Schluss nur noch die Augen selbst be-
wegen und meine Mutter bat den be-
handelnden Hausarzt, ihm etwas zum
Sterben zu geben – was dieser natürlich
ablehnte. Im Juni 1974 – mit 39 Jahren –
starb mein Bruder dann nach tagelan-
gem Kampf an einer Lungenentzün-
dung.

Erfahrungen im Zivildienst
Kurze Zeit später erhielt mein Vater,
der sein Leben lang bisher nicht krank
gewesen war, mit 75 Jahren die Diag-
nose „Parkinson“. Es war körperlich
nicht sehr ausgeprägt, wesentlicher wa-
ren die psychischen Veränderungen.
Etwa 1980 kam er in ein Pflegeheim in
der Nähe der Wohnung meiner Eltern,
so dass meine Mutter ihn fast täglich
besuchen konnte. Dort starb er 1984 –
wie mein Bruder nach tagelangem
Kampf – an Lungenentzündung.
Meine Mutter hatte schon lange Jahre

mit Durchblutungsstörungen zu tun und
bekam regelmäßig ein Medikament zur
Blutverdünnung. Sie ließ sich davon je-
doch nicht groß beeinträchtigen, war le-

nochmal eine entsprechende Änderung
entwickeln könnte. Die Diskussionen
und Vorgänge der letzten Zeit bestäti-
gen mich als inzwischen 72-Jährigen ein
wenig in dieser Hoffnung – wenn auch
die Entscheidung des Bundestages zur
Sterbehilfe meiner Meinung nach als
Rückschritt anzusehen ist. Dabei finde
ich besonders erfreulich, dass die DGHS
sich bei Aktionen mit anderen Organi-
sationen und Gruppen zusammentut
und hoffe, das wird auch in Zukunft so
sein, damit letztlich doch noch eine zu-
friedenstellende gesetzliche Regelung
erfolgt. n

Erzählen Sie uns Ihre Geschichte
Niels Mauermann: Deshalb blieb ich all die Jahre Mitglied!

bensfroh und unterneh-
mungslustig.
1987/88 hatte sie in Ab-

ständen drei Mal eine Lun-
genembolie und erholte sich
beim dritten Mal nicht
mehr. Es gab dann noch
Komplikationen: Ein Bein
wurde ab dem Knie wegen
Gefäßverschluss amputiert
und die Ärzte diskutieren
eine Darmoperation wegen
eines Krebsverdachtes. Von
dieser Operation wurde
dann gottseidank Abstand
genommen – auch ich hatte

mich dagegen ausgesprochen. Mein
Mutter starb im Dezember 1988 im Al-
ter von 85 Jahren unter viel Morphium
und – wie ich allerdings erst später rea-
lisierte – , indem sie Nahrungs- und Flüs-
sigkeitsaufnahme verweigerte.
Neben diesen hautnahen Erlebnissen

im engsten Familienkreis hatte ich be-
reits mit 19 Jahren als Zivildienstleisten-
der im Krankenhaus diverse Sterbe-
„Verfahren“ miterlebt. Beides war wohl
der Anlass für meine Überlegungen, ob
ich auf diese miterlebten Arten sterben
wollte oder ob es nicht „Mitwirkungs-
bzw. Selbsthandlungsmöglichkeiten“
gäbe – auch andere, als meine Mutter
sie zum Schluss gewählt hatte.
Ich weiß nicht mehr, auf welchem

Wege, aber vermutlich durch eine An-
zeige in einer Zeitschrift, erfuhr ich von
der DGHS und ließ mir Informationen
zusenden.

Hoffnung auf letztlich 
gute Gesetze
Nach recht kurzer Überlegung wurde
ich Mitglied. Es war die Zeit, als Herr
Atrott Geschäftsführer der DGHS war.
Und ich musste dann miterleben, wie
die DGHS und insbesondere der Ge-
schäftsführer in und von den Medien
öffentlich „geschlachtet“ wurde. 
Ich erwog einige Zeit, deshalb meinen

Austritt zu erklären, habe es jedoch
nicht getan in der Hoffnung, dass sich ja

DGHS-Mitglied Niels Mau-

ermann (72) aus Wennig-

sen. 
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u
m in der Politik und öffentlichen Meinung noch stärker Präsenz zu zeigen, vor allem zu de-

monstrieren, dass für viele Menschen das selbstbestimmte Sterben eine wichtige Forderung

ist, benötigen wir viele Unterstützer. Diese müssen nicht zwingend DGHS-Mitglied sein. 

Daher bitten wir Nicht-mitglieder herzlichst, dieses Blatt zu unterschreiben. 

Ja, ich unterstütze die Deutsche Gesellschaft für Humanes Sterben (DGHS) mit meiner Unterschrift

ideell, weil ich deren Ziele und den Einsatz für Selbstbestimmung bis zum Lebensende befürworte,

gehe damit aber keine weiteren Verpflichtungen ein.*

Als Dank dafür erhalte ich die DGHS-Mitgliederzeitschrift „Humanes Leben – Humanes Sterben“

(HLS) kostenlos zugeschickt (als PDF per E-Mail oder postalisch). Mir ist bewusst, dass ich keinen

Anspruch auf Mitgliederleistungen der DGHS habe. 

Name, Vorname: 

Straße, Haus-Nr.:

Postleitzahl, Stadt: 

Sie möchten die HLS lieber per E-mail erhalten?  Ja, gerne. und zwar an

Datum, Unterschrift

*Die DGHS versichert, dass Ihre persönlichen Daten geschützt und nicht an Dritte weitergegeben werden.

Mein Weg. Mein Wille. B
ild

: 
fo

to
lia

/S
yd

a
 P

ro
d

u
c
ti
o
n
s

Seien Sie dabei – 
ganz ohne Verpflichtung!

Ideelle Unterstützer für die DGHS gesucht

#

#



Wenn Sie dieses Beiblatt an noch mehr Interessierte weitergeben möchten, können Sie

 dieses Unterstützerblatt (Achtung: pro Unterstützer ist immer ein Blatt auszufüllen) entweder 

bei uns in der Geschäftsstelle kostenlos anfordern. 

Ein Anruf unter Telefon 030-21 22 23 37-0 oder eine E-Mail unter info@dghs.de genügt.

 Das Unterstützerblatt auf unserer Webseite www.dghs.de kostenlos downloaden. 

Wie das unterstützerblatt wieder zu uns kommt?

Bitte an folgende Nummer faxen: 030 / 21 22 23 37-77

Oder einscannen und per E-Mail an uns mailen: info@dghs.de

Natürlich auch per Post an: DGHS e. V., Postfach 64 01 43, 10047 Berlin

Herzlichen Dank für Ihr Engagement!

Noch mehr Interessierte 

(als unterstützer) gewinnen?

Es geht ganz einfach! 

VEREINSSITZ DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR HUMANES STERBEN E. V. Berlin, AG Charlottenburg, VR 30155 B

SPENDENKONTO Augusta Bank RVB Augsburg, IBAN: DE69 7209 0000 0005 0050 00, BIC: GENODEF1AUB
Mitgliedsbeiträge und Spenden sind steuerlich absetzbar.
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Die DGHS lässt Sie nicht im Regen stehen! Noch
bis zum 30.6.2016 können sich DGHS-Mitglieder
den in limitierter Auflage hergestellten eleganten
Taschenschirm bestellen.

Mit seiner Farbzusammenstellung aus Braun
und leuchtendem Orange ist er ein eleganter
Begleiter bei Wind und (April-)Wetter. Sein er-
gonomisch geformter Schirmknauf liegt gut und
sicher in der Hand. Nur ein Klick, und er ist sofort
aufgespannt. Selbst bei starkem Wind klappt er
nicht um. Nach dem Gebrauch gleitet er wieder
problemlos in seine fest verschließbare Hülle. 
Mit seinem Schriftzug „Gut beschirmt. www.
dghs.de“ setzen Sie weithin sichtbar politisch
ein Statement – für Selbstbestimmung und
Wahlfreiheit am Lebensende. 

Sie wollen diesen schönen Schirm bestellen?
Dann melden Sie sich einfach in unserer DGHS-
Geschäftsstelle und fordern unser Dankeschön-
Angebot an. Über eine kleine Geldspende unter
dem Stichwort „Schirm“ freuen wir uns. Achtung:
Jedes Mitglied kann jeweils immer nur einen
Schirm bestellen. Das Angebot gilt, solange un-
ser Vorrat reicht. Bitte haben Sie Verständnis
dafür, wenn die Bearbeitung etwas dauert. 

Zum Schirm? 

Rufen Sie einfach an unter: 

0 30 / 21 22 23 37-0 oder mailen Sie uns

Ihre Bestellung an info@dghs.de

Ihre Spende richten Sie bitte an: 

DGHS e. V., Stichwort: „Schirm“

Augusta-Bank Raiff.-Voba Augsburg

IBAN: DE 69 7209 0000 0005 0050 00

BIC: GENODEF1AUB

Auch 2016 ein Bekenntnis 
zur Selbstbestimmung!

Exklusiv für unsere Mitglieder: 
die beliebten DGHS-Schirme!

H
L

S
 2

0
1
6
-2

, 
U

3
  

 B
il
d

e
r:

 f
o

to
li
a
/l

il
y,

 M
o

n
ta

g
e
: 

O
li
v
e
r 

K
ir

p
a
l



H
L
S

 2
0
1
6
-2

, 
U

4
  

 B
ild

: 
fl
ic

k
r.
c
o

m
_
to

.w
l 
 Nur einmal bringt des Jahres Lauf

uns Lenz und Lerchenlieder.
Nur einmal blüht die Rose auf,
und dann verwelkt sie wieder;
nur einmal gönnt uns das Geschick
so jung zu sein auf Erden:
Hast du versäumt den Augenblick,
jung wirst du nie mehr werden.

Drum lass von der gemachten Pein
um nie gefühlte Wunden!
Der Augenblick ist immer dein,
doch rasch entfliehn die Stunden.
Und wer als Greis im grauen Haar
vom Schmerz noch nicht genesen,
der ist als Jüngling auch fürwahr
nie jung und frisch gewesen.

Nur einmal blüht die Jugendzeit
und ist so bald entschwunden;
und wer nur lebt vergangnem Leid,
wird nimmermehr gesunden.
Verjüngt sich denn nicht auch Natur
stets neu im Frühlingsweben?
Sei jung und blühend einmal nur,
doch das durchs ganze Leben!

Richard von Wilpert (1862-1918)

Nur einmal 
bringt des Jahres Lauf
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